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St^obiaö (2(Smibt c;a(t in Uöerftabt aU einer üon ben

?5etten. SSorn an ber Strafe ftanb fein 3ßot)nt)au^, ein tücfc=

tifleg, orbentiicfeeö Sauernl)au§; bem bidfen, irofilbefcfenittenen

(Stro^bac^e fal) man'ö an, ba§ getorifle ?ente barnnter n)otn=

ten, bie Senfter jcfcauten fo ()eß unb t)ernnügli(i fcerauö, ba6

fte tt)ie bie Singen toon 3emanb anöfaben, bem'ö innerlid) fo

reiit lüotüg ift, bie äBänbe n^aren f(Scn n?ei§ geflricfeen nnb

in Drbnung get)alten.

9(6er Xük baö |)anö t»Dn an§en gli^erte nnb (ac^te, fo

ging eö auc6 inn^enbig buri^ bie gan^e Sßirt^fcbaft. S^ei ®au(e

ftanben im Statt, bie Seber gern anfat), fitnf Mfte, glängenb

nnb n)of)lgenä()rt, raffelten an ben Äetten, auf bem ^^oben lag

nocft ©etreibe tiom vergangenen 3al)re, bicf l)ing bie Sffe Doli

®^in!en, 2pec! unb großen SBurftmagen, unb fein SDRenfcfe

Ifeätte fagen fönnen, t)a^ iimx Sobiaö voa^ fc&ulbig fei; im tt)o6l=

i^ernjaferten ®anbf(Sranfe aber [taf man^er Sfcaler, üon bem

91iemanb it)u§te a(ö er.

Stnnelie, feine grau, ivar nocb eine r»Dn benen, bie bie

Singen überall hihen fönnen unb bocfe mit ben eigenen Rauben

toaö t)or fid) bringen. 3i>enn fte and) nid)t 33uÄ unb 9{ec6»

nung über 93]el&(, DJiilii unb (äier füWe unb bie Butter, felbft

mxm nur für bie 9lrbeit^leute gebacfen ttjurbe , nid)t mit

bem 3irfel abma&, fo njar bod) in iftrem Äo^^fe 3ltle^ eben fo

gut gerechnet, afö eö nur ber SBür^främer in feinem birfen

33uc&e Ifeaben fonnte; feine «?)anböo(l hätte im $intertt)ür lnn=

au0 fva^ieren fönnen, ofcne 'i^a^ fie eö gemerft l)ätte, fein 93or=

ratl) ging ^u (?nbe, ol&ne ha^ fie eö mu^te, unb an feinem
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£)rte fet)lte eä je. SBie am ®4ttürc&en ßinö Slfteä in ber

5ßtrtbfc6aft, einen 3^aö tine ben anbern.

2)aö erfte gro§e ?eibmefen !am üter S^obia^, alö feine

gran im i^tneiten 3SDcE)enbette ftarb unb ha^ faum geborene

Äinbcben neben fte in ben Sarg gefegt n^nrbe. — SBie in einem

©emütbe, ta^ geirc^nt ift, einförmig einen Sag tüie ben an*

bern gn »erleben, olfene erbeblicbe ©orge, o^ne erbebli^e grenbe,

ein fcIÄer (S4)lag tüirft, ermeffen bie nic^t, bie ):)C[^ beiregücbe

©tabtleben nmgiebt. — Jobia^ n)ar brei Jage lang iine üor

ben ^ol^f gefci)lagen, er a§ nic^t, er h^xaä) nic^t, er bacbte n^c^l

a\x&} nic&t, benn t>a^ (Snrren nnb ©nmmen in feinem Äo^fC;

n)D ein ©ebanfe ben anbern fortjagte, nnb immer njieber öon

einem nenen vertrieben tünrbe, tüar fanm ®en!en p nennen.

®r ßatte feine gran \x)oU nnr lieb gel)abt, n)ie e6 feinem

rubigen ®emütbe, ^a^ \\ä) überban^t burcfe fein ®efüt)l febr

aufregen lie§, mcgliÄ geinefen, aber er bcitte ficb an fie ge*

tnöbnt, ba^ fte beinabe bie Hälfte t)ün ibm feiber geworben

tüar. Sie batte bie SBirtbfcbaft im ^aufe gefübrt, unb er

iiaik ft(J mit feinem 3{uge barnm gefümmert; fam )x>a^ gu

überlegen nnb gu forgen, fo batte fie e§ auf fid) genommen,

lag ibm etiraö im Äo):fe bie £}uere, fo l)citk fie e^ ibm fcbon

an ber 9]afe angefeben unb gar balb ttiieber gerab' gerüttelt

Sßenn ibm \^a^ iel?t fo burcb fein ©emütb fubr, meinte er, er

muffe felber mit fterben, benn Dor bem, n?a0 nun fommen

irerbe, graufe eö ibm, unb wag er nun aUein anfangen folle,

triffe er nicbt, unb t)a fing'ö ibm trieber an im Äoipfe runbum

m geben, tDie nun ni(itg in feiner Crbnung bleiben irerbe unb

um Xüa^ er fid) nun SIKeS befümmern folle unb iraä 'i^a^ gu*

le$t für ein (änbe nebmen fönne.

Jobiag trar mit gur 2ei(Se geirefen, batte bie fleine 2tn*

nelie, ^k ein fd)en fcbn?arg SRödfcben angebabt, unb bie er*

bärmlid) gejammert batte, ta^ ^Jluikx in bie fcbtrarge @rbe

geftecEt n^erben fofle, an ber ^anb gefübrt, batte bie f^öne

?eid)enrebe gebort, bie ber ^Paftor gebalten, unb i)atte gebeult,

ba§ e§ jämmerlid) angufeben gen^efen n?ar, aber 3ttle§ irie im

Sraume, unb eg \i\ir ibm ni4t in bie ©ebanfen gefommen,

njer irobl bie 2age über im ^aufe gefd)afft unb in bem 2Sirr*



tüavr Slüeö, ira§ uotfeig getüejen ujar, Beforgt 5aBe. — 3(l6 er

ben SKorgen barna(i auftüa^te unb fi^ atletn im SSette liegen

fat), ba !am ißm erft Stileö re(St beutlicft in ben Sinn nnb

(Sine nacfe bem 3(nbern trat t>or feine See(e, nnb e§ fing ifim

an fo n?eWi4 nnb n^eitjmntfiig nm'ö ^er^ sn njerben, it)ie in

feinem ganzen 2eben nocfc niit. 5)a ftetfte Renner, ber ^m&t,
feinen Äot^f pr Sfcnr Ifterein nnb frng, oi fie nid)t an ben

3(c!er gießen mcHten, eö n?äre fcfcon ft)ät, nnb vok er beö

Snecfc'te^ gen^olmteä ®eft(it fa^ nnb bie Srage feörte, ba n^nrbe

i()m njteber leiijter; er batte gemeint, iefet muffe im gangen

^aufe ^^Ifleö anf bem ÄD):fe ftelt)en, nnb Slßeö fnnterbnnt bnrcft*

einanber. Unb tüie er anö feiner Kammer trat, ba )3raffelte ba§

Sener in ber Äüc6e, nnb in ber Stnbe ftanb Äaffee nnb Srot

auf bem Sifcfee, gerabe xok fonft, nnb im |)0fe ftanb (Sfiriftie,

bie 5Ragb, an ber ^)3umv^e nnb f:pn(te bie DJlilcheimer, unb

Renner fcielt mit ben beiben ®än(en uni) ben ^Pflügen f^on

am 2f)orn)ege. Sa voax e§ i6m n^ieber, a(§ muffe ihm 't)a^

gange Unglücf nur geträumt baben o^er alä träume er iefet,

unb er Ä>ar fd)ün am 3(cfer unb l)aite fcbon brei gurd)en ge=

gegen, ebe er mit ficft einig tüurbe. „vöenner," fagte er, unb

blieb balten, tüo ber Änecl)t bie @rbe t>on feiner ^Pflugfiiaar

ftieß, „tt)er beforgt benn bie 2BirtI))cbaft unb fcfcafft ?,vi $>aufe?"

»Öenner fab ibm red)t mitleibig in bie Singen. „'0 ift bocfe

nur gut, ^a^ 3br enbliiS u^ieDer ein SBort fvrecftt," fagte er,

„'ö trarb unö fcbon gang bintmelangft um Sucb unb n?ir n)u§«

ten bod) nicbt, voa^ mx angeben foHten. ©briftie bat ibre

(2(Siüefter auö ^^rübnborf gebolt, me fie (Sucb fo gang !aput

fab unb bat bie Scblüffel an fi(fi genommen; fie meinte, fie

n)ü§te Sefiteii) genug, unb fie hätte bie 2Birtbfd)aft fo tt)ie fo

beforgen muffen, lüenn bie grau im ^inbbette gelegen bätte."

3:obiaö lie§ hk ^Peitfd)e auf ha^ ^J3ferb faflen unb gog

ireiter, er bcitte 'ten gangen SÜRorgen gu überlegen, ob ha§> fo

ffieftanb baben fonne.

(Sr fotlte jeboc^ merfen, ix>ag eö beißt, gut ©eftnbe gu

baten, unb ujenn er e^ bätte feben fönnen, n^ie Sbriftie im

^aufe bie ^änbe rübrte, unb bie ^Pantoffeln burcb Mä^e unb

Kammern, $of unb (Stall !la)>pern ließ, ta^ bie ^übner ftcb



auf bem 5Dlifte gufammenrDttirten unb gatia öerujunbert ibrem

ungetDobnten Bretten gufafien, wie fie Öieje, ifere junge ®^tt>efter,

aufteilte, nxii^ bccb babet uod) Stuberee^ fcfcaffte uub auf ^^(((e^

ein Sluge featte, er l)atte eö erft rec^t merfeu muffen, U)a6 jeine

©elige für eine SüAtige gemefen. 5^a0 ift ein alteö u?al)re0

SBort: ®uteg ©efinbe ^kU ft(fc nur burd) gute ^errf^cift;

xcD ber ^err ober bie grau nicfct felber Don friU) bi» auf 't)en

3lbenb üornweg ift mit (Sdbaffen unb 9(rbeiten, ba fannft 2)u

gu iebent ®aule einen Äned)t unb au jeber Sivd) eine 9}tagb

fteHen, ee bringt bocb Äeinö tüa6 i^or fid), 't^a ift feine £)rb=

nung unb fein S^erlafe.
—

hinter 6t)riftie ta;>v*elte bie f(eine SInnelie brein burd) $cf
unb ^iaVi, Stube unb Äüd)e, unb fragte in einem fort, ob

93cutter nid)t balb loieberfomme unb u^arum fie in ^a^ ©rab*

locb bineingefteclt fei. „3lber 2)u närrifd)eö 9J}äbcben/' fagte

etmftie unb ftricfc it)r t)a^ ^alötu* glatt, „53?utter ift ia tobt!'^

— 9(nnelie fal) fie gro§ an ging langfam gur 2f)ür binauö;

eö ging ibr mit ibrer grage gerabe ivne 5!J}ancbem, ber aufö

®eri(bt get)t unb ficb nad) feinem ^rogeffe erfunbigen xoHi

@0 ift nocb ni^t befretirt! beißt eo ba, unb nun U)ei6 er ge«

rabe fo mel, alö Öinnelie t>on bem, n)aö eö bebeute, tobt fein.

2obia^^ (Scbmibt'0 'C>aufe gegenüber ftanb ein 35irnbaum

an einer SD^iuer, barunter fauerte ein fleiner Sunge unb l)aüe

ein 33u^ t)or ficb auf ben Änieen. Stnnelie ging biuüber unb

lauerte fi^ baneben. „Sßoirn ujir ftnelen, Sümelie*?" fragte

ber Sunge.

2lnne(ie nicfte.

„9lber mx f^ielen tobt fein!" fagte fie. — ©er Sunge

legte fein 33u(b inö &xa^ unb bie Äinber fudjten ein Stötf«

eben, legten eö auf ein Stücf Saumrinbe unb trugen eö heite

bie ®tra§e entlang unb U)ieber aurürf. 5)aö n^ar ber ?eid)en^

gug. 2)ann grub ber Sunge mit einem ^olaftücfi^en ein So*

in bie Srbe unb 3(nnelie fab ibm anbädfetig au; unb binein

legten fie bie 33aumrinbe unb ^a^ ®töcfc&en unb macbten ein

^aufifeen Srbe barüber l)er. 91un ftanben fie auf unb njoltten

t)a^ fd)öne ®rab befdbauen. 9lnne(ie aber ftolperte unb fiel

mit bem Äopfe gegen bie 93(auer. 5)a trollte fie nicbtö mebr



Dorn Sobtf^telen tüiffen. 2)er Sunge a6er meinte, er njtffe

©cbonereö, fcetratl&en. 2)aö tt?ar SRecfet. ©ie ntufeten'ö alle

SSeibe f(6on oft gejptelt Ifeaben, benn Slnnelte iüu§te gleid^ 23e*

ffteib. ©inen mnnberfÄönen ^rang üon ®raö nnb ®tiDt)l)al*

men floijkn fie, ber lam anf 3(nnelie'ö Äopf, bann faxten fte

ftc& unter ben 31rm nnb f)?agierten an ber 5[Raner hinunter, in

bie 3:6ür gu beö ©c&ulnteifterö «ipcf l&inein nnb ha gtng'ö auf

ben 3iegenftalJ lo^. ©aß mufete bie ^ird&e unb bie Siege ber

?)aftDr fein.

SSSie ein ^^aar Brautleute fnieten fte nieber, bie Siege

aber befcbnuv^perte fie, breite fid& bann fierum unb lte§ Oloftnen

auf bie Srbe fallen. Stnnelie fing an gu lacfcen, ba§ fie fi4

auf bem 33oben berumnjäljte. — (BDld)e Olofinen faKen Sinem

gar oft im 2eben in bie aüerf^onften (Sinbilbungen, unb eö ift

gut für ben, ber barüber lacben fann, n^ie Stnnelie; bie 9)]eiften

aber bangen ha^ 9J?aul unb fönnen ficb ni^t gufrieben geben,

tia^ bie Siege fein ^aftor, unb ha^, tüaö fte ficb eingebi(bet

baben, nicbt audb tt)tr!li(6 fo ift.

9((0 S^obiaö 3lbenbg öom 2lcfer beimgefommen mar, brad)te

Sbriftie 't^a^ (äffen in bie ©tube, binter ibr ber trat |)enner,

bie Heine Slnnelie fa§ f^on am 2if(b unb baumelte mit ben

Seinen, gerabe n^ie früber, unb Sobiaß noax eö ieben älugen*

blicf, aU mü§te nun aucb feine Srau fommen. 3(lö fte enblicb

9llle um tm 2if4 fa§en, meinte Sobiaö bei fid), ©briftie muffe

nun anfangen m bericbten, ttiie eö ben 2^ag gegangen, unb njag

für Singe alle :paffirt tüären; ©briftie aber meinte lüieber, ber

^err muffe ficb nun ujunbern, lüie StUeö fo bätte in ber Drb*

nung bleiben föttnen unb batte fi^ f^on vorgenommen, maß
fie ta Sllteg fagen ujoHte, ba& er um bie SBirtbf^aft nicbt gu

forgen brau(be, ha^ fte aucb nicbt üon geftern fei unb in 3lllem

23ef(beib ttjtffe, troö ber beften grau, wenn fte aucb nur ein

armeä SRäbifcen fei; unb nun f^uacb ^einö waö. 2^obiaö njoHte

ber SO^agb nicbt ha^ erfte äBort geben unb rücfte üerbrie§li(b

mit bem (Stuble, fcbob ha^ Sleifcb auf bem Seiler bin unb ber,

ftoc&erte in bem Äoblrabi, unb n^enn er ein (Bind in ben SKunb

ftetfte, machte er ein ©eftcbt, atö üerfcblutfe er eine ^urgang.

Sbriftie aber mürbe eg inmenbig, al§ muffe Me^ »on etnanber



l^Iafeen üor Sler^er. ©o mxe ha^ Wam^^cll, nteinte ftc,

trenn man tfem SItteö an ben Singen abfäB' nnb no4 mefcr, ba

]&atte man bocß feinen JDanl bai^on; Sobtaö ater fei ber aller*

grcgte Sürflcbfo^f, ben'ö gdte; er ärgere ftc&, bafe 9llle§ ebenso

gnt otoe feine ?^ran gegangen fei, er troKe nnr iraö außpfefeen

Jaben unb tfine, ate fd)me(Je ber Äotlrati nic&t nnb fte babe

bücb mebr ©efcbmelj^teö baran getban, aU iemalö bran ge«

fommen i:)are. 3lm ganzen Sifcbe rebete nnr Slnnelie, bie nicbt

genng ^^u er^afilen trufete, tüte fcbcn fte mit Scbulmeifterö

SebreÄt gef)^ie(t babe, bi§ fte ScbiaS anfubr, fte fülle ibr 5Kaul

balten, er n^olle "ta^ eirtge ®e))(ai:^er nicbt b^ren. Slnnelie fab

gan^ erf^rotfen ibren 2?ater an, ber aber fcblug fein SOReffer

gu, ba§ e§ fcbna^^te, ftie^ ben (Stnbl ^urücf, nabm bie '^ahad^^

pfeife üom Äannrüc! unb ging gur (Stubentbür binauö; ßbriftic

aber trarf Heller nnb Toffel übereinanber, al§ ob fte einen mit

bem anbern fa^^ut f(blagen ttiollte, unb rannte bat^on; mit bem

(Simer f^o§ fie nacb bem ÄubftaKe, um fi^ bort auöjubeulen;

benn lüenn fie baö ni(bt Icnne, meinte fie, muffe eö ibr ha^

$er^ abbrücfen. Unb im bunfeln Stalte, neben ben J^üben,

voc fie 9^iemanb fab» fa§ fie auf bem öatftrog unb fcblud)^te

unb beulte, biö ibre Scbür;^e Xük aug bem ©äffer ge;;ogen

trar, aber ibr 6er;^ woüie ibr immer unb immer nicbt leicbter

tüerben. (2o trag bcitte fie bocb nicbt rerbient, meinte fie, fte

ircöte bocb nur ?iufeben, tüie n^eit eä eigentlicb geben trerbe;

ta^ erfte 3Port gebe fie ibm aber botb nicbt unb ben Gefallen

tbue fte ibm aucb nicbt, ba§ er feben foKe, me fie fid) ärgere;

— unb n?ie ficb erft ber Srcfe trieber in ibr feftgefefet batte,

trurbe eg ibr leicbter um'g ^erj, rerftegten ibre Jbränen; fte

baucbte in ben ®cbür^enjivfel unb brücfte ibn gegen bie rotb*

getreinten Slugen, ftricb ibr Sucb unb ibre ^aare trieber glatt

unb ging bann rubig cin'g 5JJe(Ien.

Sitte Sage trurbe S^obiag gramlicber, er meinte, atte Sage

trerbe bag (Sffen f(4(e(bter, unb trenn er einmal feine Sabacfö*

pfeife nicbt am regten Drte fanb, brummte er, ba§ immer

mebr Unorbnung in ber gangen 3öirtbf*aft einrei§e. (Sbriftie

aber trurbe atte Sage mudfifcber, fubr im ^aufe berum, wie

ein angefcboffeneg trilbeö Sbier, unb trer eg boren trottte.
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fonnte e^ jebe ©tunbe toren, inaö i6r «öerr für (Stner fei, unb

ii)ie tfer gelohnt trerbe, n^enn fte fic& aucfc fetnetl&alfcer gerrei§e;

aber fte ).^affe nur auf eine ©elegenfeeit, ha tüofte fie tferem

^er^en ?uft ma(feen; 6erna(^ bleibe fie aber mit iferer @d)ti)efter

feine Stunbe mebr ha, unb l)erna(ft n?erbe er erft merfen, xca§

er an {% gehabt ^ahe.

So ging eö biö gum ©onnabenb, tüo bie Stau iebeömal

gum DJcarfte gegangen tt^ar. 5^er Äaffee unb Surfer gingen

auf bie 51eige, S^obia^' Jabarf^beutel n^ar beinabe (eer, unb

einen Krämer, ber bei iebem ?ßtbe Äaffee ben ®(inap^, ben

er in ber Stabt beim (Sinfaufen getrunfen, mit in 9lnre(6nung

bringt, irie'ö beut au Sage SRobe ift, gab'ö tn Uüerftabt nicbt.

ßbriftie ü^elle e§ bi^ in ben üeinen ^n^^ehf toenn fie baran

backte, ba& ben Sonntag ha^ 33efte für Sobiae, ber Kaffee unb

ber Sabarf, feblen inerbe, unb me fie ft^ bernad) binftellen

jüoUe unb fagen, fo ginge eö, njenn man feinem SMenfcben ein

SBort gönne, unb ba fie ber ^err vok eine blo§e SJJagb be=

banbele, fo bätte fie aud) nicbt mebr tbun bürfen, aU wa^ er

fie bei§e. Sreitag ?lacbtö fiel ibr aber ein, fie mocbte bocft

feben, tüie bie ?eute in ber @tabt, tt)o bie grau hk Sutter

immer bingebracbt, ficb t^enounbern niürben, toenn fie fäme

unb tt)aö bie für klugen macben loürben, loenn fie ergäble, ha^

fie ietjt bie gauj^e äBirtbfd)aft fübre. Unb wk fie fi^ baö fo

recfct lebbaft öorftellte, fing ibr aud) an bie fleine Sinnelie (eib

5U tbun, ba§ fie hen ©onntag obne Kaffee bleiben foflte unb

fte meinte, tüenn fie aud) ^um 93Rarfte ginge, brau(be fie bo^

nod) feinen S^abarf mitzubringen — unb ben Sonnabenb in

aller grub banb fie ftd) bie neue Scbürge i^on ®lang=$?einn3anb,

in ber fi(b ®iner faft bätte fpiegeln fönnen, ^ox, fetjte hk
(Sonntag^müöe mit bem golbigcn glerf auf unb ujanberte, ben

Äorb mit ber iüei§gefcbeuerten Suttergolte auf bem SRürfen,

gum SKarfte. (So fam ibr beinabe t>or, alö fäben bie Öeute,

bie ibr begegneten, fie gang befonber^ an, aU merfe eg Seber,

ba§ fie ieW hk grau fpiele unb ba rerfte fie ficb noA einmal

fo febr beraue unb maijte ®(britte, al0 njotte fie ben geftrigen

Sag einbolen.

Sbre 23utter tüar balb t>erfauft, bie Seute batten gar nicbt
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Jü inel 2eben gemacht, al^ fie gemeint, bafür entfcbdbigte fte

ftc6 ater beim Söürgfrämer, benn ber fonnte eg nic^t genug

röl)men, n^ie gut eö fei, ha^ if)r ^err iefet ein fo tücbtige§

9[r(äbd)en in ber äBirtMcbaft ()abe. 3l(§ er nun fragte, ob fie

nicbt aucb, lüie bie feiige grciu, Zabad mitnehmen iroüe, ha

fagte fie, fie tri'i§te ^tüar ni^tg bation, ef^ !äme tbr aber gerabe

nidbt barauf an; Wie fie feinen gefauft, fo bätten ja bte

?eute benfen fcnnen, ibr ^err vertraue ibr nicbt 9(ne§ an,

tüaö gu befcrgen fei; aber fie ftecfte ibn gu aderunterft in

ibren Äorb; gleicb foüte er au ^aufe hod) nicbt an'ö JageS*

(tcbt fcmmen.

3116 fie beim !am, ftanb Jobiaö in ber ^oftbür unb batte

eben ^um fiebenten 5[Rale %enev angefoblagen, aber gum fieben=

ten 93(ale ivctlte bie Slfcbe in feiner pfeife nicbt mebr brennen.

Gbriftie ging mutficb, obne ein 2l>cii: an ibm ttorbei, feöte in

ber ^ücbe ah unb \>aäk au§, iraö fie mitgebraijt. 2)en 2abadE

aber liefe fie in bem leeren ^orbe, fcbob ben in ben äßinfel

unb ging bann in ibre Kammer. 2übia§ fam langfam na^ge^

treten, fab Sucfer, Kaffee, Del unb ©al^ liegen, aber feinen

Sabac! unb fcblug auf ben 2if(i, ha^ bie Sefler unb ©(büffeln

burcbeinanber fi^rangen. So eine oerflucbte SBirtbfcbaft, fcbrie

er, fei ibm in feinem 2eben nod) nid)t tJorgefommen unb trenn

man fid) nicbt um jeben 2)recf jelber befüuimere, n^erbe nicbtß

geld)afft unb nicbtg befcrgt, aber foirie er nur \^a^ SDJenfcb an*

fid)tig irerbe, tt^olte er — unb ta fam ©briftie mit einem ^2lrme

roll «^olg gur Sbür bereingefd^offen, bai fie ibn beinabe über

ben Raufen gerannt bätte, U3arf eö auf bie Srbe unb fing an

geuer anjufcblagen; Scbiaö aber febrte ibr ben Siücfen, ftellte

fid) in bie Äüd)entbür unb brummte immer lauter: ]c xoa^

feilte einem Slnbern x^affiren, ber jagte gleicb bie gan^e ©efeU*

fcbaft bin, ttjo fte bingebörte; aber je beffer ber ^err, je

fdUimmer fei'6 ©efinbc; unb ßbriftie borcbte mit beiben Obren

unb fab ni^t, ha^ fie mit Stein unb Stabl gan^ ac anber§

binfd)lug, aU in ben Sunber, unb je lauter Jcbiag rdfonnirte,

ie mebr fcbtroll ibr ber Äamm, biß fte eß enblicb meinte nicbt

mebr auebalten ju fcnnen, (Stabi unb Stein binmarf unb ber*

au§fubr: auf wen benn ta^ 9([te6 gemünzt fei?



11

„2ßen'0 6ei§t, ber !ann ficb fragen unb 2)u iijirft'ö xooU

gm teften tniffen, tijer fi^'ö anpnefimen ^at," ful)r S^otnaö

leruni. „5(üer icfe leib'^ nun nicfct mel)r, unb länger fann'ö

nitfet fo bleiben!"

„^lu, ba§ tft mir 'i^oä) ein furiog 2)ing!'' latite 6()riftie,

aber eö n^ar ein ?a(5en, n^ie ber einge^n'e§te 9(erger \ai)i, xoo

ha^ Reuten niftt ^r»eit i[t, „id) fvinu aUe S^age geben unb

morgen gel)' {&) aucb, id) ^a^' nur mit Surer grau tüa6 aug=

gemacl)t. S'rft n)tt( id^ (J'uft aber fagen, n?ie'§ eigentlich ftebt

unb r)ernad) fonnt Sbv macben, iimö Sbr lüoKt. SCne Sure

grau geftorben ift, ia^t 36r bagefeffen, tüie ein ©tüdf ^olj,

l)abt an ni(St§ gebad)t, ffir ni^tö gefcrgt unb wenn ii) nicbt

geiinrtbjd}aftet batte unb gerannt wcire, ^a^ id) ieben 9bbenb

l)aih tobt gea^efen bin, fo bcitte Suretmegen bie grau beute

nocS über ber Srbe fteben unb 'ta^ SSiel) f'ainit geben fönnen.

SI)r babt mir aber mit feinem äi>Drte ha^ DJtaul gegönnt, aU
bätte id) 6ud^ nccb ben größten '2d)abernacf getl)an. $eut,"

fubr fic fort, unb riß bie Sabadf^büte auö bem Äorbe, fic auf

ben 2i]cb fileubernb, 'i^a% fte H^ üor Sobiaö' gü§e flog, „beut

bin i^ exl'xe in ber (BtaH geirefen, ba§ 3br morgen Jabac!

baben foKt, unb nun fteüt 3br @ud) ber unb räfonnirt unb

fd)imi^ft, ha^ ift ber ©auf! SBaö Sbr für ßiner feib," beulte

fie, „ha^ bab' icb nun gefeben unb feine Dier ^ferbe foften micb

hei @ud) balten. SBenn mein SSater aud) nur ber ^irte in

grübnborf ift, fo mit xd) bei bem bocb lieber'^ 5>ieb I)üten, ber

ift erfenntlicber, irenn man ibm ujag ©ute6 eni^eift, al^Sbr!"

Unb bamit fe^te fie fid) auf ben ^aätioi^, bielt bie 'Sd)üri5e

»or hk 9lugen unb beulte, ta^ fie ber 23Dcf ftie§.

Sobiaö brummte loae Dom bummen 93fenfcbe, 't)a^ ficb gleiii

irunber ane betbäte, unb ha^ er ficb i)on ber 2)Jagb aud) niifet

fo fommen lte§e, unb fab babei hk Jabacföbüte an, bie üor

feinen gügen lag. Sa^eimal it>ar er in 2?erfu(bung, fie aufgu*

t)eben, ließ fie aber bocb Hegen unb ging brummenb weg.

9.lber er rief bie fleip.e 9lnnelie üon ber Strafe, bie mußte fie

{fem beibolen.

(Sbriftie'g S^wefter, bk fcbon lange i?or ber Slfeür gebord)t
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6atte, trat je^t toorfit^tig in bie M6^e. ,;3©a§ I)aft ©u bentt

mit ifem üorgel&abt?"

„®erab' foDiel, ba& trir morgen abiieW fagte ©ftriftte,

Dlfcne bie (Scbür^e üon ben Singen gn tbnn.

Siefe faj& i[)re ©^tüefter eine gange SBeite ängftlicfe an,

bann nafim fte ba» l)ingemDrfene ^olg anf nnb fing an Sener

gn macben.

,;®aö trerb' i(6 fcbon aKeine bejorgen!" fu()r ©feriftie in

bie «öcl)e, „get)' nnr unb bac!' ©ein gntter." Sie tniföte ft(5

bie rotf)gen)etnten Singen, ftri^ fiift bie ^paare glatt nnb trat

an ben ^eerb.

„(5I)riftie!" fagte 2iele, „S>ater ftn'id)t immer: 3n ben

ti^ei^ften Selten ft^en bie glül)e am liebften; i(J) meine, tüir

Iriegen'ö nic^t gleich irieber fo gut irie l)ier, tt>enn ancb 9Jlanc&eö

ba ift, ttjag n\ä)t gut t[)ut."

„Scb treife felber am beften, iraS icb gu t^un l&abe!''

brummte (Sbriftie unb Wo§ mit bem Sol^fe nacb bem Heller

n?D bie Kartoffeln lagen.

Sobia^ ging nacb beut ^ferbeftalle, n;o |)enner ben ®aulen

gutter aufftecfte. (Sr fal) in ^en ^aferfaften, ftieB bie

©treu mit ^em f^uge gufammen unb fubr mit ber ^anb bur(5

bie ^HerbefcbU)änge. „^aft ben ©^^eftafel gebort, .?)enner?"

fragte er enblicb.

„3a!" fagte ber Änecl)t, „'ö tft SBeiböDolf, ha^ mii über-

all obenauf kiw."

„Bk f^neib't ftcb aber, tüenn fie'ö meint buri^aufeften; fie

lann meinetu^egen geben!"

„3Benn 3l)r gleid) (Sine babt, bie beffer ift
—

" antwortete

Renner unb fdbüttelte gleicbmütl&ig ben ®äu[en ^afer in bie

^ripve.

Sobiag fab ben Snecbt Don ber Seite an, brummte tüaö

in ben 33art unb ging langfam in ö «öauö. SSebäcbtig [topfte

er feine Sabatföpfeife, feöte ftcb bann auf bie Sauf oor bem

^aufe unb blie^ na^benflicb ben JRaucb in bie Suft, biö ibn

t)k fleine Slnnelie gum Sfjen rief.

Gbriftie lefete ficb mit rott)gen?einten Singen an ben 3^if(6,

Stele fal) nid)t t>on i^rem 3:eller unb fcbludfte an iebem Soffel,
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alö fonne fte t6n ntctt t)tnunterbringen, Sobiaö aber fc&oV^fte

ftd) fcfccn ^um atüetten 5J(ale auf unb meinte, bte @u^?^e fc&mecfe

il6m Ifeeute gang tefonberg gut, eö müßten tno^l ücn ben SBurft«

fartoffeln irelc^e brunter fein.

Siefe fa]& fcfeeu nacb bem ^errn, ßbriftie aber fagte, t>on

ben SKurftfartoffeln feien feine barunter, aber ber ©t^ecE »on

bem legten S^ujeine fei graufam fett, 'i^a^ tnerbe eö lücl^l fein.

„^m," fagte Renner, unb fÄö:pfte ficfe gleicfcfaKö üon

9]euem auf, „fo ein ©cbtüein giebt eö aucfe gar ni^t trieber,

tüie ba^ eing n^ar!"

Unb nun tbat aucb 8tefe ben SfJJunb auf unb meinte, fie

Wtten au ^aufe au(ft einmal ein (Bä^win gebabt, »vorüber ftcb

StHeg t)eru)unbert Intte, aber fo grcfe traren bie Scbinfen bocS

ni(Jt getüefen, alö fie oben im 9Jaud)fange bingen. @g trar,

al0 fei mit Jobia^' SBorte eine groge 2aft i^on StUen fortge=

nommen, aU n?ebe ein fübler SSinb burcb fd)n?ü(e, gen?itter=

fc&tüangere Suft. So ift e0 aber Sebem, iei bem ber @nge(

ber SSerföbnung einaiebt unb ben Sro^teufel aum ^aufe l)in*

au^ttiirft.

Siefe räumte ben ^ifcb ab, S^obia^ ftD).^fte ficft eine frifcfc-e

?)feife, unb ©briftie I)oIte 't)a^ SSuttergelb aug ibrer äafd)e,

um eg aufauaablen. Sobiaö aber meinte, fie fotle eg nur ber=

u^eile bebaiten, e0 gäbe genug in ber Söirtbjcbaft au^augeben,

fie trerbe eg fcbon richtig ma^en unb tr>enn fie nocb mebr ®elb

braucbe, foüe fie eg ibm fagen.

2)en anbern SJJorgen fam (Sbriftie unb fragte, ob fie in

bie ÄirÄe geben lönne; Sobiaö fagte, er bleibe beim, ujenn

ibre (S^irefter mitgeben tüoKe, fonne bie au(b geben, bernacb

ujollten fte bocb aber miteinanber t)on Stefenö Sobne reben —
unb t)om 3lbaie]&en n^ar feine SKebe mebr.

®o toar balb tüieber Siube im ^aufe. Sobiag liefe baö

2öeiböJ)olf ma&en unb aerbracb fid) ni^t mebr ben ^oi^\ über

©a^en, um bie er ficb bei feiner Seligen nii^t geflimmert

J^aite; ©Wftie aber feWe ibren Stola brein, bafe Sllleö auf'0
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^Punftmu G^t^/ lüie t^i ^er grau, unt balb irar i:a§ erfte

QrcBe Unvilüc!, ta^ noie ein Oiäuber in'§ öaiiö gebrechen war,

ütemnuiben. 'Seiter ^ie fleine 3(nneiie fragte nidbt metr mä)
SOhittern; unelte fte nic^t mit SAuImcifterö ?etrec6t, ]o bing

fte an Cfcriftie'ö Scfcür^e, ^enn teffer M bie fennte e^ fein

93tenl6 mit ih* meinen. 2)a§ irar ircti ein @Iücf für bie

fleine ^^(nnelie, aber ß^riftie meinte beinal), ee fei ncA ein

grc§erey ®(üc! für fie felber. Jeter -Il^enfcb mu§ (ätu^aö

I)aten, irc er fein gan^e^ ^erg hvin fcängen !ann uni^ u^en bie

SOIenfcten ^urücfftc§en, ^er umfängt «pnnte unt Äat?en mit

feiner ?tete. Jacfct nicbt über eine (aunige, beifeige alte Jungfer,

bie aller 5}(enfc6en geinb un^ nur ibre^ Äater^ greunD ift, ein

tiefer, grefeer Scbmer^ ftBt in ibr, ^ie 9D]enfcben baben ifir

^er^, ^at^ 9llleC-mit feiner i?iebe beglücfen \rcflte, rerjct^näbt;

laitt nirf)t über eine alte ^etfcbn^efter, tk nur i^rn ibrem

6immlif(ien 5?räutigam em^ao iriffen iritl, ibre Siebe, bie bie

SBelt üon ficb geftofeen hcit, flücfetet ftcb nacb bem Fimmel,

unb je grefeer tbr 2^rang gur Siebe, befte inbrünftiger ibre

bimmlif^e Sebufucbt. — Gbriftie n:ar ein brätle» berbeä

53(abd^en, aber eben nicbt bübfcb unb tet^ öirten 3ccbter. £a^
batte ibr nirgenbö grefeeC^ ©lücf für ibren v^er^enebrang ge*

bracbt unb fte bing [icb nun mit ih'er gauj^en Seele an ta^

^inb, ba^^ ibr tci^ Scbicffal fe vectt in ben ii?eg getrcrfen

batte. -Dafür ging aber aucb ber fleinen Slnnelie ni^tö über

tbre (ibviftie unb man i)aiie fie feben muffen, me fie, faum

bafe fie eine ^Fcinute altein trar, fcben fcbreienb ber '?}?agb

na(6lief, unb bei Otiemanb anber^? fein tt:ellte; ane fie Slbenbä

ft^ ^u ö'briftie'^ güfeen fet7te unb, ben .^e):f auf ibren Scfeeefe

gelegt, einfcblief.

3Ü0 Slnnelie älter n.nirbe, ring (ihiftie fcbcn an ^u über*

legen, xca^ tciv -Fiv^ircben einmal für einen D3(ann i\ibm muffe,

benn fte meinte, bafür irerbe bed) fein ^Jcenfcb gu fergen baben,

al0 fie. ©in graufam 9ieid}er muffe eö für^ Srfle fein

unb fein felcfcer Sumv, ber ftcb nur in 3(nnelie'^ gamilie fett

ma^en n^cUe; bübfcb, bafe er ^u -^(nnelie vaffe, gebere aucb

bagu, benn fie gti^eifelte feinen 3(ugenblicf, ta^ bie einmal t^a^

f(fünfte 5)3(äbcben im S^erfe trerben muffe; unb furaf^irt, 't^a^
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er nDtfetgenfatlö 2)ieten, lüenn fie ft^ fceranmadjen tüoKten, bie

aeßege lüeifen fonne. 2)a !am e^ il}r nun gar oft in bie

Cuere, U)enn 3(nnelie fid) mit Scfculmeifterö ?ebred)t 6erum

trieb unb mit feinem ^^(nbern fv^ielen n^oHle, ober fid) xvcU gar

mit ifem in bie n^unberjdjcne Stute, t>k öebrecfct im $eu auf

bem 33üben gebaut batte, öerfrocb. Stnnelie mu§te faft alle

Jage boren: fo ein 5Käb4en, ttjie fie, bürfe fid) nicbt mit

fofcbem 33ette(v^a(J einlaffen, fie n^erbe nun fd)on balb eine

Sungfer unb eine, bie auf waö t^Dd)en fönne, bie muffe nun

f^on anfangen, voa^ auf fid) gu balten. 3n ßbrifiie'ö 3lugen

war ber ®d)ulmeifter gerabe nicbt mebr aU ibr SSater, nur

ba§ 3)er ä^ieb bütete unb Sener junge SUienfcben. SBaö be-

flimmert fi^ fo eine ßbriftie aud) barum, voa^ menfd)licber

®eift ift unb \va^ eö bei§t, einen folgen ®eift au bilben; fie

batte in ibrem Seben nur ben SKangel unb ^a^ ©etüicbt beö

Sleicbtbumö gefvürt unb ber galt nun aud) bei ibr allein. —
Sül^e (Sbriftie'ö giebt'g aber gar Stiele in ber 5ßelt, ii^enn fie

aud) nid)t gerabe öbriftie beißen; benen ift atleö SBiffen Sunft,

einerlei, ob bie (Srbe t?iered'ig ober ber SDRonb nur ein t>er*

fd)immelter (Svecfflo§ ift; für bie gilt nicbtö, alö ttjaö fie mit

täuben greifen fönnen, bie taxiren ben 5JJenfcben nad) ben

Sbalern, unb tt)er feine bat, ift ein ?ump. —
9lnnelie njoUte abfolut nid}t begreifen, \va^ ber llnterf^ieb

gttiifcben ibr unb Sebre^t fei unb mxm ßbriftie fie au^einanber

jagte, gab'£^ jebeömal beulen unb 5D(Ucff(ben binterbrein. Sauge

bauerte inbeffen ber 3(erger nid)t; aU Sebrecbt eingefegnet mar,

f(^affte ibn fein 93ater nad) (Srfurt, bort foflte Xüa^ ©elebrteö

au0 ibm gemalt tcerben, unb ^ilnnelie batte fid) balb aufrieben

gegeben.

SÖenn man einem SDcenf^en \va^ üorrebet unb alle Sage

tJorrebet, fo ift e^ am Snbe fein ai?unber, ujenn er eö feft unb

fteif au glauben anfängt, ©age bem beften 93]enfcben, mit ibm

fei fein 2^urcbfommen , anlegt lüirb er meinen, e§ fei a^abr;

fage bem Sümmften, er haie bie äBei^beit mit Coffein Der*

f(bluclt, er n^irb gar balb einfeben, n^ie recbt hn baft. — 9(nnelie

mußte erft alle Sage boren, \)a^ fie ein rei(be0 ^Jcäbcben fei;

al0 fie aber älter U)urbe unb f(4on mit anfing, Sbriflie in ber
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SBirtMcbaft an bie «&anb m gefcen, f(ang eö i[)r auc6 in bte

Dfiren, twaö fie für ein fiübWeS 5Dlabc^en jei, unb tüenn ber

9JRet?ger, ber gern eine ^uf) aug Sobtaö' (BiaU Qeiicibt I)citte,

gar md)t 9(uf6eben0 genug ma^en fonnte, n^ag [eine Slnnelie

für eine ©taatäjnngfer getüorben fei, ober n?enn ber «^aufirer

ibr mit ©emalt ein feibeneö Sucfe für i^ren (B&a^ aufbringen

XüoUk, unb eö fid) nicht auereben lie§, hai fo ein fcboneö

SWäbcfcen feinen Sc6a^ feaben foüe, fo [a&)ie 61)riftie M^ ^erj

im l^eibe unb fie mu§te iebe^mal fterauepla^en, ta^ fagten bod)

alle $?eute, unb eö tüäre für fie eine voal)x^ ©orge, trie fie fo

ein 9[Räb(6en orbentlicb beiüal&ren foHe, benn ie^unber njotle

ficb ieber Sa^^ip^ burd) eine reidje grau helfen, unb njo folcfces

aSol! ein ujofel^abenbeö, l)übfd)eö ^JJäbcben tüü§ten, ha gegen

fie I)in n)ie hk gliegen nac& bem äucfer. Sßar eö nun ^Mnnelie'ö

®d)ulb , trenn e^ ficb nad) unb nach in i^r feftgefetjt l)aik, jo

einem 93läbcben, trie fie fei, fönne e§ gar ni^t fel)(en, unh

irenn Siner !äme, ber eö nid)t überall bidf tjofl l)ätte unb nic&t

graufam bübfd; lüäre, bem trolle fie fcjon bie SBege treifen? —
föinen Sonntag, Slnfangö äBinterö, geidjat) eö, ba§ Tobias'

SSetter, ber ha^ ®ut in ®rüntl)al, brei Stunben ron UUer*

ftabt, t)atte, rorfv^ra^. Saö trar, n)ie fidb bie 2eute ergä^lten,

Einer, ber, ror lauter ©ifer nocb reidjer gu n^erben, feine dJiU

nute auf einem glecfe unb bei feiner ^trbeit JRulje Ifeatte, ben

niebrigften i^obn gablte, aber jebem Anette ober Slrbeitömanne

bie Stritte nad?gät)lte, bie er tbat unb am liebften gleicb rom
Sobne abgezogen bätte, trenn ©iner einen 2ag franf trar.

deiner, ber ibm ben Sienft gefünbigt bcitte, tru§te genug gu

er^ablen, n)ie er Seben fujonire, trie fid) bafür aber aucb Äeiner

ein ®etriffen haxaii^ ma&je, it)n feinten unb rorn gu befcbup^^en.

3el?t trar biefem ä^etter ein Äat-Htal bei fidlem Seuten ge*

fünbigt trorben unb er trar ber 5JJann nid)t, ber, trären'ö aud)

nur get)n SJbaler getrefen, fie einen Sag gern unrerginft i)atte

liegen laffen. ^ilber taC^ ®elb ujar unter ben Seuten fo rar

nid}t, trie beut gu Jage, ttjo auf ben ©cbein faft mebr gegeben

trirb, alö auf ha^, n?aö babinter ftecft, — orbentlid)e Seute

braucbten frembeö (Selb nicbt fo nötbig. 2)a batte benn ber

3?etter bei 3:obia6, ber 33efanntfd)aft genug umfeer iMte, nacb-
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fragen tüoßen, ob ber nic&t einen fiebern SKann tüiffe, ber ein

Äa:pital notliig ^abe unb ancfe mit ber Sin^Oesablung t^ünftUtfe

einl&alte.

SBie nun bie beiben ©Janner tia fa§en unb mit einanber

f^iüa^ten, lam 9lnnelie au0 ber Äircbe. 36re beiben Sadfen

blübten öon ber f(i)arfen ?uft gerabe n)ie ein ^mar 5)[Rairöö(6en,

unb xok fie in bie ®tube gesprungen fam, 't)a^ bie Scfeube

fnadkn, unb ben 3Setter mit ibren großen Stugen, fo blaii ö)ie

ein t^aar Kornblumen, anjab, blieb bem t>Dr SSermunberung

ha^ 5ßDrt im SKunbe ftedfen. Stnnelie lüar fd)on in bie Kammer
binauö, ebe er ft^ befann, tüaö er batte fagen u^oHen.

„©Ott Derbella! ®cbmibt, njar benn ^a^ 6ure Slnnelie*?"

fragte er enblicb, „baö ift \a ein (Staatömäb(ben geworben!"

Sobiaö lacfterte eö beinab', tüie (äiner über fein SOläbcben

fo ein 5lufbeben0 mac&en fonnte. ,/ö ift ia nocb ein balb'

Kinb/' fagte er, „t>crige§ Sabr ift fie erft eingefegnet; 3bi*

babt fie, feit meine grau geftorben ift, nic&t mebr gefeben? —
Slnnelie!" f(brie er, „fomm' einmal ber unb gieb 3Setter Knei*

pem bie ^anb!"

Slnnelie batte ibren 5)]antel abgebunben, !am berauö unb

gab bem SSetter bie ^anb. „SBiHfornmen!" fagte fie; SSetter

Kneiper fcbaute ibr aber in'ö ®eft(bt, ha^ fie ficb bruber ärgerte

unb ganj rotb ujurbe, fie it)u§te felbft nicbt n^arum. SBenn

fo eine (Seele, in ber aUerbanb ©efinbel fein SBefen treibt, ftcb

SU einer anbern, reinen Seele brängt, fo fangt bie an, fi^ ba=

gegen mit aHer 9}Jacbt gu mebren, unb ber SWenfcb füblt einen

3Bibern?itlen, ben er ficb oft nicbt er!lären !ann. (gg foHte ein

Seber tnobl barauf achten, benn binterbrein fiebt 5>lan(ber erft

burcb ©cbaben ein, \)a^ ber erfte ©inbrudE ber ricbtige ge*

irefen ift.

„2öie alt bift 2)u benn, 5mdbcben?" fragte ber SSetter.

„SSergangenen Sommer bin iä) fecb^a^bn geiüefen!" er*

ujiberte Slnnelie unb fu^te ibre ginger au0 feiner ^anb lo0-

j^umadjen.

.©ecb^^ebn? ©ott öerbeHa! unb f^on fo gro§, ha^ fie

jeben Sag beiratben fonnte? ^aft 2)u benn aucb fcbon einen

Scba^, 9)iäb*en?"
(Sin ^tiic! beutic^eä SSauernleten. 2
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rMäi), tüag ©iSafe!'' rief 3(nnelte unb moHte tfere ^anb
mit ©eiüdt lo^reifeen, „möcbf n^iffen, voa^ icb ie^t mit bem
madjm foHte!"

„51u, nu! tnart' nur, i^ irerbe näcfcfter Sa^e einmal

meinen gri^ Ifeerf^itfen, 'i)a^ xoaxe fo ßiner für 2)icb!"

,MA, Mi m\<b gebn! au!" fd)rie ^nnelie unb ri§ fi4

Io0, „meine ginger finb bocfe ni^t ücn ^olg! — (2^af0!oi3!"

fagte fie unb t^arf bie SWr tinter ficfe gu.

„Sag ift ein aBettermäbel!'' meinte ber 35etter, „MeS U)ie

StaWebern an ifer unb batei fo refolut, n?ie man'ö i^r nimmer*

meßr augetraut Mtte!"

Jütiag mad)te ein ®efic&t, üon bem man nic6t tt>u§te, oV^
fauer ober fü§ fein foKte. „SSaö 3l)r nur bem SKabc&en ba

für 3eug \)ox]i)voix1^tl" fagte er unb ld)üttelte mit bem Äopfe,

„tüa0 tüei§ bie fd)ün t>on 'm (£d)afee!"

„Scfcmibt, ift ba^ ßrnff?" (acbte ^neiper, „na, \^a ex-

fijrecft nur nii^t, n^enn einmal (Siner anfommt, ber fie für

eine Sungfer angefel&en I)at unb eine grau auö it)r maijen U)ifl.

3(6er, im (Srnfte, Scfcmibt," fagte er, unb fd)lug feine ^anb

auf Sütiaä' Qtcfefef, ,M^ 53labcfeen unb mein gri^, ^a^ xoäxe

ein ?)aar, lüie gufammenge:pa§t; ta^ SJermogen blieb aucfe bei

einanber, Sure 9lnnelie friegt brcb einmal 3l[leö, unb meinem

grift ift üon feiner feiigen SKutter aucb ^a^ ©an^e jugef(trieben;

mein Siödfeen n^itl ic^ gar nicfet rec&nen!''

Sobiaö fRüttelte ben ^o^\] eö läcberte ibn ^cö:) gar in

fel)r, tüie (Siner bei feiner fleinen ^Innelie fcbon axi^ »^eirat^en

benfen fönne. ~ 3Bag Sinem fo unter ben Singen aufmacfeft,

bem merft man'ö gar nicbt an, Ä>aS nacb unb nad) brauö wirb;

mit ficb felber gefct'ö aber bem DJcenJcben am öfterften fo; erft

gen^ül^nt er ficb etttiaö an, unb meint, er ionne '^ alle Sage

laffen, icenn er nur n^orie; bie aingen^obnbeit aber njacfeft
—

immer nacfc unb nacb unb lüenn fie jcfcon ^m Öeibenfcbaft ge«

U3orben ift, glaubt er bod) nocb immer, eö fei nur eine fleine

3(ngen)Dt)n6eit, glaubt eö, biö einmal bie 3eit fommt, xoo er

fie gern laffen mocfete, aber. nic6t mebr fann.

SübiaS meinte, t>Dn folcben »g)eiratfeöflefd&ic&ten gu reben,

I}abe eö bei ibm nccb grcfee äßeilc unb bem SSetter ujerbe eß
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\ci \ooU anä) mä)t eilen, äßenn'ö einmal Seit üjerbe; fonnten

fte \a immer nod) bat>on jprecben.

kleben (56riftie, bie baö 5[Rittagöeffen foc^te, ftanb Slnnelie

am beerbe, lüärmte ftd) bie ^anbe am ??euer unb er^äljlte eine

gro§e 51euigfeit. Str 0anse0 ®efi(ht färbte fi& babei totfeer,

man iüu6te nid)t, tüar eö üon bem geuerWetne ober üon bem

eifer, mit bem fie fpra^. 2)er (Sc&ulmeifter liege auf ben

Job nieber, eraäfelte fte, unb Sebrecfet mxe bieferljalb feit geftern

Slbenb ujieber ha, er fei üou (Srfurt in einem falben Sage

-{)erauögegangen unb gang la^ut l&ierßergefommen. ^eute

5)lorgen fei er in ber Äircfee getüefen, aber tüenn er niebt neben

feinem Ratten 9JJüller geftanben t)ätte unb n^enn'ö i()r nic&t

(£cbulgenö 9iie!e gefagt bätte, t)ätte fie il)n nimmermehr ujieber

erfannt. (5r n)äre beinal) nocb großer unb ftärfer geiüorben

irie 3Ben!maun'^ (Striftian, unb ha^ wäre bocfc gen^ife ein ge=

I)üriger Surfdbe. Unb einen fcfecnen Sicä I)abe er angefcabt

unb eine fd&öne ^ubelmü^e auf bem .So)3fe. 3(ber ftolg fei er

au(ft geworben, meinte fie, er t)abe il)r gerate inö ®efid)t ge=

feßen, unb ^abe feine Wlxem Der^ogen, aU hätte er fie in

feinem ?eten ni(fct ge!annt.

„Unb ha^ ©u mir i[)n mit feinem 3(uge n?ieber anfielt!"

^'' ful)r 6l)riftie fierau^ unb ftiefe mit einem ^olaftüde in'ö geuer^

rba§ bie gunfen uml)erflDgen, „tnenn fo ein Sürfcbcfeen, ber

feinten unb üorn nicfetö bat, ein vciar 3at)re wo anberö gemefen

ift, meint er gleitS, alle ?eute müßten ftcb t>or it)m bütfen!

©in orbentlicfeeö DJIäbcfeen fie()t aber gerabe folcbe ni(4t einmal

mit bem JRüdfen an, benn wenn ber i^ualm alte ift, fcmmt

bßcfe nur ein jerriffeneö ^embe ^um äJorfcbein/'

Slnnelie mad)te ein ©efic6t n^ie (Siner, ber in ®ebanfen

in ber Söinteilaat ft)aaieren gel)t unb bem ber glurf(Jü^e geigt,

wa^ er für Unheil angerichtet feat. Stnnelie wax aucfc mit

tt)ren ©ebanfen fpagieren gegangen, ol)ne ta^ fie eg gen)u6t

featte, eö ujoUte ibr aber nccb gar nidbt f^einen, ale fcnnte ba

etwa^ Slrgeö brauö entftefeen. „5ßenn er micb nun aber an=

reb't?" fagte fie enblicb.

„®a fannft Su'ö i()m ni(fet ujeftren," fagte ßbriftie,

„macbft'0 aber furg. 2)u bift ie^t eine Sungfer unb barfft nicbt

2*
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»iel SBefen mit iebem gum^enferle matten, ©utf' ie^t einmal

in bte Stube, ob ber SSetter üom ^evrn noiS 'ta ift."

„®ucl' felber l)in!'' fagte 9(nnelie unb breite [\ä) auf bem

9tbfafee berum, „tcb geb' ni(bt 'nein. Ser Quetf^t mir bie

ginger, afö irenn fie öon $0(3 lüdren unb fcbtratjt üon feinem

Srifeen, ben foll icb einmal beiratben, unb macbt ein ^aar Singen,

ba§ mir'ö bimmelangft babei ttiirb!"

„3ßa§? tuen foKft Su beiratben? nu?" rief ßbriftie unb

liefe ben 2ox^f auf bem geuer fteben, ben fie eben abnebmen

tt)ol(te; ,M^ liefe icb mir bocb gefallen, unb n?aö jagt benn

SSater 'ta^nV

„ßbriftie, 'ö Äraut brennt an!" lacbte 3lnnelie unb fprang

3ur Äü^entbür binauö. Gbriftie fubr nacb ibrem So^fe, auö

bem eö qualmte unb bam^fte unb üertrübte ftcb beinabe bie

gansen «S)änbe.

9lly 3?etter Änetver p 9?itttag beimritt, fonnte er ftcb fcium

üor ben Dielen ®eban!en, \:k ibm burcb ben Äo^f fcboffen,

retten. ®nbli^ aber rütfte er refolut bie 5Jlü^e auf bie Seite

unb fagte: ,,(£0 tinrb'0! »öeiratbet ber grit? bie Slnnelie, fo

mufe ibm ber 9ltte bie 2Sirtbf(iaft übergeben unb ftcb binter

ben Cfen feften, unb ber lieberli^e Scblunfö Don Sungen liegt

mir nicbt mebr über bem $alfe; i^ ricbt'5 bernacb fo ein, 't)a^ icb

\)a^ @ut beijciite, n^enn'g ibm aucb gebnma( t)on feiner SUlutter

Derfcbrieben U)orben ift unb l)Ckbe ein ®efd)äft gemacbt, n^ie in

meinem Seben no6 ni^t. JRicbtig!"

JobiaS aber brummte ben ganzen Sag ber ,^Dt^f üon bem

Dielen Scbtrat^en be^ 3Setter§ unb tnie ber feinen gri^ in einem«

ttjeg b^tau§geftrid)en batte, bafe 3eber batte glauben muffen,

fo ©inen gäb'y auf ber 3Be(t nicbt ujieber.

^aum batte Gbriftie gu 9JJittag ta^ (äffen treggeraumt,

fo fagte fie, trenn Slnnelie babeim bleibe, tüolle fie einmal in'ö

2)orf au ifcrer S^n^efter fvringen unb gufeben, tüie eg ber in

ibrem neuen Sienfte gebe; al^ fie aber an Scbulmeifterö $in==

tertbür fam, buf^te fie ha binein unb lugte umber, biö fte bie

alte ®retbe, bie beö Scbulmeifterö SBirtbfcbaft fübrte, in ber

^ücbe entbecite. Sie ujotle bocb nur fragen, fagte fte, ob'ä

benn trabr fei, bafe ber Scbulmeifter fo fran! mxe unb trie
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benn baö fo gefc&n?inb gefommen fei, unb tro'ö if)m benn etgent«

liÄ fel&le. Unb ©retlfee gab sana traurig 23eri^t unb meinte,

eö lüäre üon einer grausamen (Srfältung gefommen, ber Softor

tagte, eö n?cire eine Sntgünbung im SOtagen ober fonft voo, fie

lüiffe eö fetber nicfet melfer, unb menn ber Scftulmeifter fterbe,

U)erbe eö fcblimm für fie, unb 8ebrec&t n?erbe I)erna(6 xoo^l

mä) nicbt in Erfurt bleiben fonnen, unb n^erbe für frembe

Seute arbeiten muffen, benn lüetter aU ha^ Si^cfeen Sanb gäbe

eg I)ernacb nic^t^ mefer für it)n gu erben, baö lange aber nic&t

feinten unb nid?t i^orn. Unb (Sferiftie meinte, ba^ fei bocb grau=

fam fdjlimm, t>a^ t)ergälle ifer orbentlicfc bie greube, bie fie feeute

gehabt babe; ibre 2lnnelie foflte ben Sungen x>cm reicben

Änei:per in ®rüntba( beiratben, ta^ tüäre ein gräfeli^ (Sijöner

unb ein ®uter, xok man ibn !aum nocb einmal finben !ßnne;

beute n^är'ö ricbtig gemacbt Sorben unb nun fonne Seber, ber

ftcb etma auf ^Innelie'ö fcböne^ SSermcgen gefpiW babe, ficb'ö

DJJaul toifdben. Unb \m fie t)a^ angebracht batte, fagte fie:

©reibe foHe ficfe nur bie traurige ®acbe nicbt fo febr an ®e=

mütbe sieben, fie bliebe gern nocb ein aSeiliften bei ibr» fie babe

aber feine 3eit mebr unb lief bauen.

So ift ein furiofes^ Sing, ie mebr (Sinem Stitja^ i^erboten

inirb, ie mebr mu6 man baran benfen unb ie mebr treibt eö

(Sinen, ba^ SSerbotene su tbun. Slnnelie mu§te immer an

?ebre(bt benfen unb fonnte nicbt begreifen, lüa^ ßbriftie nur

n^iber ibn babe. ©en SDiontag fa§ fie fcbcn Dom 9}Jittag an

mit ibrem (S^innrabe am genfter, unb eö ujar ibr beinabe, aU
n^axte fie auf Semanb; ate fie aber, bi^ eg bunfel n)urbe, nicbtö

fab, clU bie Sperlinge auf ber ®affe unb ein ?)aar ©refcber,

bie vorübergingen, n)urbe fie »erbrieglicb, fpracb ben gangen

Slbenb fein aßort unb u?ie ficb h^äkx ßbriftie mit ibrem Spinn»

rabe gu ibr fefete unb riom S3etter ^neiper gu reben anfing,

fagte fie, fie vooUe nid)tg U)iffen, fie babe Äopffcbmergen unb

li^ in*g äJett.

Sen 3)ienftag aber fab fie mebr; ba fam erft SiJlütter'ö

SJiagb unb ging gum Scbulmeifter binein unb lange bauerte

e0 nicbt, fo trat 2ebre(bt beraub unb fam 't)k ®affe lang.

Sl'lö er an Sobia^' $aufe mar, blicfte er gum genfter berauf
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unb vok er Stnnelte bort fi^en fa5; ftarrte er fte mit einem fc

großen , t)enx>nnberlic6en 33Iitf an , ba§ fte , rot^ geiüorben biö

unter 'ta^ ^o)}\iuä), HitjfcbneH mit ben 9(ugen auf i^r (£innn=

rab ful)r unb gan^ getüi§ meinte, er trare ftelfeen geblieben.

Site fie aber '^ie 3(ugen f(teu u?ieber binauß richtete, ba n?ar

üom Sebrecbt fcbon tauge nicfct^ mefir gu fet)en.

9(nnelie fing t^ieber an gu Rinnen; lange bauerte eö aber

ntd)t, fo trat fte langsamer unb immer langfamer, ber gaben

fu6r in'ö 9?ab unb fie fafe 't^a unb fann t^or ]xä) l)in. SDRanc^*

mal ging eö über i^r ©eficfct, ate giete i()r eine ftitle, I)eimlid)e

greube burcb'ö «g^er?^, baß ey ibr inn^enbig gang trarm unb tüoUig

Daöon tnurbe ; mancbmal iineber fal) fie auö, ate muffe fie über

ttjaö Siefem, 33erborgeuem finnen unb !5nne e6 nicfct ^erauö

Wegen. £a flai^^^ten Gfcriftie'^ große ^^antoffeln auf bie (Stube

m unb 5Innelie ful)r feuerrotl) auf, aU n^erbe fie auf böfen

SBegen ertav^:rt, baftig fud)te fie nacb bem abgeriffenen gaben,

fonnte it)n aber !aum tüieberfinben unb 6Wftie t>eru?unberte

fi(i, trarum fie nocb fein Siebt augeftecft I)abe, e§ icerbe bocb

fcbon gan?, finfter. SInnelie hMk ficb nod) tiefer auf il)r 5Kab

unb fagte, fie fit^e am liebften, irenn'^ fo f(6ummerig fei, gum

Sicbtanftecfen fei'ö no^ immer Seit genug, man i?erbrenne fo

Del genug iei ben furgen Sagen.

Senfelbeu Stbenb !am S^ulge'ö SRiefe Bei 3lnnelie gum

©ipinnen unb ergäblte t>on ber großen ®anö, bie i[)re 9[Rutter

bieömal gefricft bätte; ßbriftie meinte, beim ®änjefriefen fäme

nicbt t^iel 'rau§, man verfütterte mebr alö man n^ieberfriege;

9lnnelie aber u?ar su SlKem fo ftiQ, ^a^ 9iiefe enblicb fagte,

fie benfe xooU an ibren 9Jerfprod)enen, baß fie fein Sßörti^en

rebe, unb alö 3tnnelte fie groß anfab unb fragte: ,Ma§ meinft

©u?" ta fagte bie, M^ gange 2)orf f^^recbe 'i^oi} fd)on Dorn

rei(!ben ^net^^er feinem Sungen, t)a^ er ibr üerfprocben wäre.

„2)a^ folit' mir feblen !" erwiberte Slnnelie unb gog eine 9}liene,

ate üb fie Sjfig trinfe, „'ö ift eine lüabre (£d)ante mit ber

^latjÄerei, loenn ßiner hd @inem i?orfvri(fct, ber nicfct alte

Sage fommt, ^a muß gleii* eine ^eiratb^gejcbi^te bal)inter=

ftetfeu ober fonft toa^, iro fein 9Jlenfcb b^ran benft."

ßbriflie ftieß diiden in bie Seite unb fagte: „'ö ift tüobl



23

tiocb ntcfct fo tüeit!" mad&te aber ein ®efic&t bagu ate tuie: „i4

tüei§'0 bo^) fceffev!"

5H0 Slnnelie beu anbern 5}?orgen aufmaitte, tnar c§ t{;r,

al0 muffe fte ft(fi auf einen tt)unberfc&Dnen Sraum, ben fte ge*

Ijabt ober auf ein ®{M beftnnen, ta^ tl)r tegegnet fei. Unb

ujie fte fann, ba traten Dor i^re Seele ^tüei flare, glän^enbe

3Iugen, bie fte grofe unb lüie im freubigen SServüunbern anfal&en,

unb tüo fte ging unb ftanb, ba fc&auten fie bie 3lugen an unb

fte I)atte ftcfc tinfe^en, bie eigenen Singen ^uma^en unb nur

immer an bie anbern beulen mögen. 2)en gangen 5)Rorgen

ging fie Ijerum, me fealb im Sraume, etuiaö ®ro§eg xoav in

ibr hergegangen unb fte trufete ^od) felOft ni(6t"n?ag; a(§ irenn

bie erfte grü[)ling§fonne it)r in'ö ^erg fcfceine unb eö fi^ brimteu

tüie ein neueö, l)eim[i(^eö öeben rege unb taufenb 33(umen

brinnen anfingen aufgublülfeen; ein ftiHeö (Sinnen, eine gefee^tme

®(üdEfeligfeit lag über it)rem ®efi(ftte, unb 6l)riftie U3u§te nic^t,

n^aö fte au^ bem 9J}dbd:en machen foKe unb n^arum eC^ iebeg«

mal auffcfcrecfe unb rctt u^erbe, wenn fie eö anfprecbe. 3ll§

fte aber 9lbenb§ e§ bod) p langti^eilig fanb, '^a gu fit?en unb

fein SBort ^u fcbtuat^en, unt) fid) b'rauf legte, Stnnelie gum

©^recfeen gu bringen unb bie fte enblid) gang üerbrie§(id) an«

fu^r: fie folte fie bocfc in ?^rieben laffen, fie möge nii^t reben

— ba meinte 6f)riftie, bem 9i}]äbc&en muffe eine Äranffceit in

ben ©liebern ftecfeh, benn fo U)äre fie ibr nocft nicbt gefommen.

Unb fie ibielt an mit Spinnen unb fragte beforgt: „3ft 2)ir

etinan nicbt red)t, Stnneüe, foH icb Sir Äamiüentbee fo(feen,

ujenn 2)u in'ö ^Seix gebft'? ber ift graufam gut für 9lf[c^!"

2)ag fam 9lnnelte fo furiog t?or, ba§ fie beüauf laiite, ßbriftie

beim ^alfe nabm unb fie ahtn^ie, tai bie gar nid)t üju§te,

tüie ibr gefcibab.

„(Sbriftie, bift bocb ein feelenguteö 3:bier/' fagte fie, ,,aber

la§ micb nur beute aufrieben; id) tüei§ feiber nid)t, mc mir'§

ift unb Äamitlentbee ma^t'^ nicbt anber^; icb tniK bernad) gu

Sette geben."

„Slber n?enn 2)u nun fran! tüirft, id) mü Sir gern \m^
macben! Dber miüft £)u wag anberö?''
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„9le!" jagte Wnnelie unb rieb M btc ^^ugen, „i* gelfee

tnö Seit'/'

ßferiftte fcbüttelte ben Äo^f unb l)dtte SoBiaö niä^t f^on
am Dfen gefctnarcfet, fie feätte mit bem angefangen gu reben,

Uja^ nur ber 3lnnelie fel)(te, benn allein njaö auf bem ^erjen

m t^efcalten, tüar tt)r beinahe unmöglich. (S6e fie aber in ifere

Kammer ging, mu&te fie menigftenö nocb einmal na^ bem
3!JJab(i)en fefeen; ha^ lag bei, tief in bie Setten bineingefrocben

unb f(6lief fo fanft unb rubig, t^a^ man faum bie Sltbemguge

merfte; auf bem frifiien, ftiüen ®enä:)k aber lag eö me ein

läcfcelnber, feiiger S^raum. —
£en greitag SJJorgen gab'ö eine 2ei(ie im 2)orfe. 2)er

alte Scbulmeifter n^urbe begraben. Scbon früb ftanb ©briftie

mit gujei 91ad)bar0n)eibern trotj ber Aalte gufammen unb ti)ar=

tete auf ben ^eicben^ug, benn e0 bie&, eö trollten gar Stiele,

bie bei bem alten 5[Ranne in bie Scbule gegangen, mitgeben,

unb ber ?)after irerbe am ®rabe eine jRebe balten. Unb tüie

Sbriftie, fo ftanben öor iebem «?)aufe n)eld)e, um gu fcbauen.

Ser 91eugierbe ift Sllleg einerlei, ob eine ^ocbgeit ober eine Seicbe.

9(nnelie ftanb am ?^euerbeerbe uiib !o(£te Kartoffeln für'ö

3Sieb. Sie bätte ficb aucb gern mit binau^geftellt, um gu

feben, bod) U3abrfcbeinli(S eta^a» Stnbere^ aU bie öeicbe, aber

eö n^ar ibr i^unjiber, unter Senen gu fteben, bie mit falten ®e-

fid)tern auf 2ebrecbt'^2eibn?ejen gafften; n?arum, niufete fte felber

ntd^t. Sie borte, toie bie Sterbeglocfe auf bem 3^bnrme an=

fing gu läuten, fie borte bie Seute auf ber ©trafee laufen, „fie

lommen!" Id)rie (ibriftie gum öaufe berein — ba ftellte fie ben

Jopf i)om geuer unb frrang auf ben 3eben in tk Stube, fo

leife, al0 bürfe fie 51iemanb boren. ^2ll0 fte aber bebntfam an'ö

genfter binter bie fleinen SJorbänge trat, Xücix ber Sarg mit

t>en Seibtragenben fd)on vorüber unb nur neugierige SiJcenfcben

ftromten bie! naä}, ©urcb Stnnelie'ö Seele ging eö, alö babe

fie ein grofee^ ®lücE rerfäumt, ta^ niAt U)ieber!omme; bie

9JJenfcben gogen vorüber; bier unb bort f^rang nod) @iner nacb

unb balb tüar bie ®affe me gefebrt. 5lnnelie ging n)ieber in

bie Kücbe, aber fie batte feine Otube; eö bauerte ibr eine @mig=

feit, ebe bie Kartoffeln lieber fo(bten, unb al6 fie enbli^ bae
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SBaffer abgesoffen Wie, Ifetelt fie eö mc&t me6r auö. (Sie toarf

i^ren SKantel um unb lief burcb ben ©arten, Ifeintet ben Sännen

treg nacft bem @otte§atfer. 2)a n?ar aber Slüeö fcbon tüieber

leer; ang ber Äircfce Hang ibr ber ®efang entgegen unb t)cr=

fic&tig brütfte fie ftcb burcb bie offene Sbür in ben näftften

(Stubl 2)aö 2ieb voat fd)on ^u (Snbe, aB fie fi(b faum gefegt

l)aik, hk Seute bogen bie So^jfe gu einem ftiüen SSaterunfer

nieber. 5lnnelie'ö ^era ^ocbte, alö muffe ftcb nun iraö 3Bi4=

tigeö gutragen; beim erften ©cbritte, ber in ber Äirc&e lüieber^

baöte, richtete fie fi(b in tie ^ölje, ha !am ?ebre(bt mit ge=

fenftem Äo:pfe neben feinem ?)atben bergegangen unb langfam

erboben ficb nun aucb bie anbern Seute. Slnnelie Iie6 bie

klugen ni(bt üon feinem ©eftcbte, biö er beinab an fie beran

töar, ha bob er mit einem 9JiaIe ben ÄD:pf, unb u?ie er mit

feinen naffen, traurigen 9lugen in bie ^öbe f(baute unb fie ba=

ftöen fab/ bi§ er bie ?i^^^en aufetnanber, ate iroHe er baö

beulen gurürfbrängen, imb macbte ein bittere^, finftereö ®e-

fi^t, unb ging rafcb Dorbei.

Sn Slnnelie'ö ®efi(bt tüurbe e§, xoie trenn eine gelbe,

f(bU)ere ®etüittern)ol!e ficb über ben fonnenblauen Fimmel giebt.

2Bie fie beim lam, n^ar eS ibr inn?enbig fo i)oU unb fo '{(b^ex,

bafe fie meinte, eö muffe ibr balb ha^ »Öerg abbrücEen, ibr ®e=
]\ä)t brannte mie licbterlobeö ?^euer unb ujie ©briftie fie fo in

ber Stube fttjen fab unb fragte: „9tnnelie, me fiebft benn auö,

2)u bift bocb nicbt Iran!?" ba fagte fie, '^ muffe bocb ujobl fo

tüaö fein, n^enn fie ficb aber nur recbt auöbeulen fönne, irerbe

eö ibr fd)on beffer njerben; unb trie fie ha^ beraub batte, fcboH

ibr f(bon ha^ SBaffer auö hen Singen unb fie bra^ in ein

äßeinen unb S(blu(baen au0, bafe Sbriftie fie gang erfcbrodfen

in ibre Slrme nabm. „Slnnelie, ja Sfnnelie, u?aö baft benn?"

rief Tte, „mx bat .2)ir benn n^aö getban?" Slber Stnnelie

fonnte ni(bt antworten; fie brücfte ibr ©eftcbt an ßbriftie'ö

^erg, tüo fie ibre ^inberfcbmergen fo oft auägetüeint batte unb

fcblutbgte immer beftiger. ßbriftie iDuöte in ibrer 5lngft gar

ni(bt, n?aö fie mit bem SJläbcben anfangen foHe. „Slnnelie,"

fragte fie einmal über ba^ anbere, unb ftricb ibre Sadfen, „fo

fag' mir bo(b nur in aüer SSelt, n}ag 2)u baft?" aber erft na*
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einer langen 3Bei(e richtete bte ft(6 auf, ging nac6 bem ?5en[ter

unb trotfnete ftc& bie Slugen. „Scfc iüei§ nicbt/' fagte fte,

,/ö ift nun f(6ün »ortet !" unb n?ie 66rtftie ntcfet na(fclte§ unb

burd6au§ triffen irotlte, ob t[)r tüa§ SSöfe^ n)tt?erfal)ren ober ob

fie franf fei, benn um nid)tö unb lüieber nicfctö fomme (ginem

baä beulen ni4;t fo an, ha lief fie jur S6ür fiinauö.

3t(0 Sobia§ SDcittag^ aug ber ®c&eune !am, ging xi)m

6[)riftie in bie Stube nad), rürfte ben Sif^ gum Sffen in bie

5IJ{itte unb fing an au reben, n?aö nur ber 5lnnelie fel)(en muffe,

fo unb fo I)ätte fie'ö geftern unb Dorgeftern 3(ben^ unb Ifeeute

^DRorgen getrieben, fie 6abe 9(ngft, ba^ SDtäb^en ixierbe franf.

Jobiaö l)atte ficb eben einen ^ienf^afen im Dfen angefted't unt)

brannte rufeig feine pfeife an. SBie ta^ orbentlic^ qualmte

unb er ben 2)erfe( jugefcfelagen l)atte, fagte er, ta^ feien SBeiber«

fachen; toie er tr)a6 baöon Derftelfcen foüe, i^enn'ö (S^riftie nicSt

tüiffe; '0 ujürbe rvoU nicbt gkicfc fo fcblimm tüerben.

(5I)riftie aber gaf)Ite SOlittagg hw l^alben Siffen, bie 3(nnelie

in ben SDRunb fteifte, fagte nicfctg, alö fie ben gan^^en 91acb'

mittag hinter ilferem S:pinnrabe fa§; M eö aber 9J(benb ge*

tüorben n^ar, fam fie mit einer gro§en ,^anne üoU Samiüen-

t^ee an unb liefe nicbt efcer 9iu6e, biö fid) Stnnelie ben 2eib

t)oll getrunfen Batte unb ficfc terna(^ tief in§ 33ett ftetfte.

2)en anbern ^Tcorgen lüar ^^nnelie frül) n^ieber auf ten

Seinen unb ging mit ©cbulje'ö Siiefe frifd) gum SORarfte.

ßWftie lonnte ficb ni^t genug barüber freuen unb rühmen,

wie graufam gut fo ein Äamitlentfiee tbue.

SHö Stnnelie gu SKittag mit il&ren ©efcbäften in ber (Stabt

fertig n^ar unb ujieber I)eim n^oHte, tt)ar Siiefe mit einer Äa*

merabin fd)on öoraug; unb trie fie an'ö 3:l)or !am, fiet t^r

ein, bafe fie üergeffen l)ahe, Lorbeeren für'ö 25iel) mitzunehmen;

fie mufete tüieber lüeit burd) bte ®tra§en gurücf unb enbli*

allein fieim geben. — So n)ar falt, aber öom blauen öimmet

\ai) fo Bett bie (Sonne nieber, ba§ man, fo ttieit nur ha^ 9luge

reicbte, flar in bie ©egenb feineinfcfeauen fonnte; ber 9ieif an

ben Säumen unb auf ben gelbern gli^erte ti^ie ;^ure0 Silber,

barüber tüeg fat) grün unb luftig bie Saat unb 3lnne(ie irar

eg fo leid)t unb fro6, ha% e0 mit i^r trie auf gtäberc!&en Dor«
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toärtö ging. (So lam % orbcntlt(6 !urto§ »er, tüte e0 il&r

geftern gu SUJutfee getüefen jet unb ttjenn fte baran backte, ujag

Sl&rtftie njolfel in xbxem beulen gemeint feabe, ficitte fte ftcß

über ftc^ felber ärgern mögen. Unb al0 fte fo adetn nac6*

backte, ba ftanb Sebret^t lieber üor t^rer Seele nnb ]a^ fie

mit feinen Haren, .üertrnnberlicben 9lngen an, '^a% e§ il)r biö

in'ö ^era tinein tüo[)( t^at, nnb fie fing an nactgnfinnen,

ttiarnm er ibr tüc^l bei ber ?eicfce fo ein böfeö ©eftcbt gemacbt

i)ahe, ob fte an fpät in bie Äircfce ge!ommen jei, ober ob fte

^äiie gar nicfct bingefeen fcHen, ober ob'ß ^nrer •?)o(i)mittb »on

ibm gen?efen fei — nnb ta blieb fie mit einem 50Rale fteben

unb e§ tüar ibr, alö ob fie einer mitten bnrcfc'ö ^era ftäcbe.

SSor ibr uiar ein SSurfcbe ben SBeg bergefommen, bcttte

einen blauen 9iocf an unb eine Wone ''Pubelmütje aufgebabt,

ber trar, n?ie er fte gefeben, mit einem 5Jlale ftillgeftanben,

batte ein bitterbofeö ©eficbt gemacbt, batte fi(ft berumgebrebt

unb voax in einer gurcbe ben näcbften 3(c!er binaufgegangen.

2)aö niar aber fein anberer STcenfcb gemefen alö ?ebre(^t, ber

Stnnelie aug bem SBege ging. Sie batte ibn nur au n?obI er=

fannt, batte gar gut feine SOciene gefeben, aber me ber erfte

Sdbrecf bei ibr norbei tüar, begann fie nicbt n^ieber ^n beulen.

®erabe mit bem (Seficbte üortüärtö ging fie barauf (oö, unb

erft alö fte ein gro§eg ®tütf über ben 3lcfer binauä ujar, n)o

ibr ?ebre(^t au^gemicben, fing fie lüieber an, ben erften ®e«

banlen ^n faffen. 2)er erfte aber rvax eine geiüaltige 9Ser*

U)unberitng, ha^ ber ?ebre(4t üor ibr n^egliefe, bernacb !am
ber ^(erger barüber unb aulet^t ber ©tola. @o n^aö fei ibr bocb

nod) ni^t üorgefommen, meinte fie, ob fie benn giftig fei, ober

eine anftetfenbe Sranfbeit babe, ober ob ber ficb einbi(be, fie

njerbe ibm n^teber na^Iaufen, n)ie in bie Ä'ir^e? Sag fei

einmal an^ vmex DIeugierbe Xmffirt, nun foH er aber lange

iüarten, ebe fie ibn nur mit einem bcilben Sluge anfebe. Rubere

SSurfÄen, bie mebr auf bem Senge bauen njie ber, riffen fi^

in ber (S^innftube unb auf bem Sanaboben um fie, unb fo

Siner gebe ibr au§ bem Sßeg, um nur nicbt guten 2:ag fagen

au muffen, ©ic bätte bocb nicbt gemeint, ha^ ©briftie fo Sieä^t

gebabt babe, unb fie glaube iet)t, er tüerbe näcbfter Sage üor
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$oc&mut6 überf^na^t^en; mit bem fomme er ater bei t^r ftc&et=

Iic& fd)tef.

(So ging'0 fort btö naiS ^aufe unb tüte fie ta iferen Äorb

auö^arfte, fotinte fte'g m4t auf bem ^^ersen bebalten unb

fragte Sbriftte, ob ba^ üteUeicftt in Srfurt jefet SJJobe fei, ba§

man ben beuten, bie ©nem begegneten, au§ bem SBege liefe,

bamit man ibnen nic&t guten Jag in fagen braucbe, njie'ö ber

Sebrecjt \e1^i mit i^r gemacht ijahe. (Sbriftie aber fagte, folc&e

9(rt ma(be eä nicbt anberS; je armfeliger eä ibnen ginge, ie

mebr tüodten fie eö mit bem ^od)mutbe giüingen. Sie 'i^aie

e» iefet auf'0 ^unftum üon S^ulmeifterö ®retben gebort, trie

eö mit bem Sebrecbt ftebe. 3n Srfurt !önne er nicbt mebr

bleiben, bamit fei'ö au^; fein ?^atbe SKütter babe aber gefagt,

ujenn er ujiKen^ fei, ibm in feiner 2Sirtbf^aft gu belfen, n>olIe

er bie :paar 9Wer i?on feinem SSater mit beforgen, unb bagu

babe ?ebre(bt Sa gefagt unb ujerbe nun bo(b am Snbe ineiter

nicbtö alg ein Äne(tt, n^enn er au(b gebnmai nur für feinen

9)atben arbeite.

9lnnelie f(bob ben leeren Äorb in bie 6tfe unb ging in

bie Stube. 2)a trat fie an^ genfter unb bi& eine gange Söeile

bie 3äbne auf bie Unterli)3^e. „^m, ein Änecbt, n^eiter ift er

nicbtä unb bat er ni^tö," fagte fte enblicb, brebte fi* berum

unb ging na(b ibrem S^innrabe, „n?enn ber tbun fann, afö

irär' er ber ©roBmogel, ta txierb' itt'ö ibm Greifen, 't>a'B icb'ö

woi) eber bagu auf bem 8eibe babe."

2)er grübling toar gefommen, mie ein recbter S3rautigam,

ber in'0 23rautbau0 einriebt, hinter ibm ber ujaren bie SKu*

fifanten gegogen, bie Sereben, Sinfen, Seifige unb me baß

luftige 3Sol! alleä beiden mocbte, um gur |)o(bgeit aufauffielen

unb bie SSraut, Sungfer @rbe, batte aucb nidbt lange auf ficb

Unarten laffen, batte ftcb auö ibrem langen Sßinterfcblafe auf*

0era^)?elt unb ibr f^one^, grüneö, mit bunten 33lumen geftirfteg
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Äleib anf^eaogen, ba6 eö ein xoaijxev «5)o^geit§ftaat toar. llnb

ben SWenf^en, bte 6erau6 traten auß il)ren Käufern in ben

f)enen, tuarmen (ScnnenWein unb bie ^ra^t ringönm fa^en

unb bte fHegenben 5JInfi!anten fo Infttg fingen Wrten, tüurbe

eö jelter gang I)0(fe5eitUd) gu SWutfee unb manche^ ^ex^, in bem

eö Don manchem 2eibengfturme Sßinter geworben trar, i)oh ftcfe

unb meinte, fo fonnte eö au^ einmal in i^m lieber grüfcling

tnerben.

®ö voax ben erften ^Rngftfeiertag 9t6enb, fo ein re&t

fcfeummeriger , t)eimltc6er 3lbenb, xüo eg nicbt mel)r I)eU, aber

auc5 ni(6t gans finfter i[t. 3n gang Ullerftebt fab man, ha^

ta^ geft etngeaogen n^ar. 3iuf ben ^cfen unb r^ox ben Sbüren

n)ar aufgeräumt unb gefeßrt, in ben Käufern n^ar gefeuert

unb ge^ufet, unb ber geiertag Ifeatte auc& bei ben armften beuten

. bur^ ^eUe genfter in iaubere Stuben geieben.

9[uf ber vöolgban!, bie im S^ieretf um bie alte breitaftige

Sinbe feftgemacbt n?ar, jagen gtr»ei Sllte unb f(6n?a^ten mit ein-

anber Dom ftfecnen SBetter unb tüaö eö üjobl bieg Sa^r für

Äornt^reife geben ujerbe. Öange bauerte eö aber nicbt, ha lamen

noÄ 3^ei, jagten guten 9tbenb unb fet)ten ftc& baneben, unb

Don ber andern Seite famen aucb ein ^aar unb öom Unter=

borfe famen irelcbe unb balb fa6 eö unter ber 8inbe bie! t)ott

33urfcben unb alter SORänner, bie fitüa^ten unb ^abad raucb*

ten, unb irer feinen ^laft auf ber 53anf batte, fe^te ficß baüor

auf ben Saumftamm, ben ber SORüUer tergelegt ijaiie, um eine

neue SBelle für fein SBafferrab braug 3U ma^en.

„£)u, ßbriftian!" fdörie Siner, „baft 5)u eben bie groge

(Sternfcbnuv^^e gefeben?"

„Sa!" antwortete ber.

„$aft Sir aucb wag babei gebacSt?"

„®eba*t? 2Bag benn'?"

f>^VL, Wenn eine @ternf(6nup^e fließt unb man wünf(!bt

fi(6 gef^winb xoa^, bag gebt in SrfüHung."

„(Scftwerenotbl 2)a0 batt'ft 5)u mir wobl au* lonnen

Dorber jagen," rief ©briftian, „ba batte icb meiner 5!JJarie wag
gewünjci)t unb braucbt' eg ibr ni^t gu faufen; weigt JDu nicbt,

wenn wieber eine fommt?"
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„91e, t)a mu§t 2)u ben Stubenten fragen, ber mirb 35ir'^

lagen fönnen."

„•^e, Stubente! 2ebred)t!" fcbrie ©triftian, „n^enn fommt
benn trieber eine Sternfcfcnu^^pe?"

;,aBenn'6 il)r einfällt/' fagte ber unb breite ba» ©eficfet

nacfe ber anbern Seite.

„©u, lernt man lolcfee Sßeiöbeit in ©rfurt?"

„Sa, für bie Sinfältigen!''

„Stubente?!" fagte ßfcriftian brol&enb.

„äßiHft 5)u lüaö triffen, ]o tomm' ^er! SBie'ö in ben

2ßalb mm. fü f^allfö n^ieber 'rau0!"

(56riftian machte. 5)liene aufauftel)en, aber ber juerft ge=

fvro(feen l)atte, bielt ilfcn feft. „Öafe it)n nur aufrieben/' fagte

er, „tnit bem ,Stubenten' t>erftel)t er feinen S)3a§. Sd&au'

einmal, bort fommt Seine 93krie unb S^mibt'^ 3lnnelie ift

aud) babei!"

£rei SKäbcben famen Slrm in 2lrm langiam ben 2Beg Ifeer

fpagiert unb fangen:

„2)ret Öilien, brei Otiten,

S)te pflanzt' ic^ auf ein @rab!"

ba§ eö gana u^unberfeübfcb in ben ftiüen Stbenb I)inein !lang.

Sßie fie aber bie Surf(ien unb 5JJänner unter ber 8inbe fi^en

fa^en, fcbtriegen fie ftiH. (5l)riftian fa§te feinen Äameraben

unter ben 9trm unb ging tinter brein. „Stubente!" rief er,

um ftd) bemerfbar ^u macben, „eö bleibt im Sal^e!"

Slnnelie ?at) rafcfc nacfe ber Sinbe unb gog bann eine 1)04'

mütt)ige DJIiene; ^ebreiit aber t)atte !aum einen balben Slicf

na* bem 93lab4en getban unb fto^fte fi(5 rul&ig feine ^Pfeife.

©briftian tüoHte baö ^interbreinfpa^ieren nid)t gefallen, er

ließ feinen ^ameraben loö unb ging an bie Seite ber SDRäb^en,

toD 3lnnelie tcar.

„2)u," fagte er l)alblaut, „morgen fommft 2)u bo^ feübfd)

früb 8um San^e? icb bab' mir einmal xva^ Drbentlicbeö ror*

genommen unb id) tanae graufam gern mit Sir!"

^u!" fagte Slnnelie, „Seine SRarie gebt auf ber anbernti.~U'

Seite, bie laff i<x^ nur Wren!''
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Strifttan fdjielte Wt ^Jlme aber fpra* ]6etmlt(fe mit

feinem Äameraben unb il)r SWäulcfcen gin^ babei, me ein

,Mi) tDas!" brummte (Sbriftian, „bie tbut fcbon aä^t Sage

mudifii, fdjau' nur, n^ie fie mit bem Äag^^er U^onfirt, nun

f^eer' tcb mii^ auA nicbtö mebr um fte."
—

SJJarte aber fagte ^umÄa^per: ,/ö ift fcblecbter me fcfele^t

Dßn tbm, erft treibt er'ö, ba§ ibn Seine mit einem balben

IHuge mebr angejeben batte, unb nun mü er nocb baben, 'ta^

id) ibm ta^ SBort tüieber gebe. Unb ttieil icb t^a^ nicbt tbue,

lauft er ber 3(nne(te nacb; aber er foirö fcfeon merfen, icb macb'^

ieW ebenfo. Äomm' ber, 2)u bift mein ^^a^^^er!'' unb bann

nabm fie ibn feft unter ben Slrm.

ßbriftian tt)urbe gang bla§ öor 9(erger. ,/2d)au' einmal,

3(nne(ie, bie Reiben!" fagte er, „unb fo ein nieberträ^tigeö
—"

3(^u(ge'ö 9iiefe, bie in ber SORitte ging, mo^te t^a^ ®e*

gifcbet auf beiben Seiten langa^eilig n^erben, fie f(6n^en!te berum

unb eg ging tüieber retour.

„Die, gar mAU macb' icb mir mebr auö ibr! 9(nnelie, morgen

n^otlen mx tanaen! iucb!" fagte föbriflian unb tüie er iucft!

macbte, njar'ö ibm, a(ö müfete intrenbig Sdleö fa^^ut geben;

5(nnelie aber batte ibre ©ebanfen gang xoo anberö; bie fabr

n?ie Sebrecbt mit einem balben SSIitfe berfcbaute unb voie nun

©briftian ibren 3lrm nabm, fcbob fie ibn, fo n^eit fie fonnte,

unter ben feinen unb bog ben ^o)pf gu ibm binüber, alö bätten

fie ha^ atlersartli^fte ®efpräcb mit einanber, unb SJJarie, bie

berüber fcbielte, gitterte am gangen 2eibe unb fagte: „^Jle,

fo ein öerflicffcbteg SJJenfcb, ^a^ batt' icb bo(t nicbt i)on ibr

gebacbt!"

Seßt f^iüenfte S^ulge'g Stiele hk beiben ?)aare tüieber

berum unb fing an gu fingen:

„O Sannebaum, o S^aimebaum,

^ie treu ftnb betne Blätter,

2)u grimft nid^t nur gur (Sommergeit,

3m Sßinter aud^, n^enn'ö friert unb fd^neit.

D S^annebaum, o Sannebaum,

Sie treu finb beine 33Iätter."
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Unb ^aöper ftimmte mit ein unb 9JJarie fang, aU tüdr'ö

i^r U)unber ttjie tüoW um'ö ^era, tt^ie aber ber SSer^ au0 inar,

fing ancft 6][)riftian an, fo lant er nur fonnte, unb machte ein

©eficfct, alö ujie: Seftt follft 2)u nja^ merfen:

,,0 3)MbeIein, o 93ZäbeIßin,

3ßie falfd^ ift bein ©emütl^e!"

2)a rt§ 9}}arie i^re 9^a^barin 9iie!e beim 3J(rme, hai fte

-3lnnelte falferen laffen mu§te, unb gog fte mit fic& fort. 3Sie

aber 9tnnelie nicSt allein bleiben inoHte unb binterbretn lief,

brebtc ftcb SDkrie um unb fagte: „tt)aö tnitlft benn? tüir

inoKen Sieb gar nitbt! ®eb' nur unb macb' bie 23urf(^en

tbren DJiäbcben abfpenftig, 'ö tüirb 2)ir fcbon nccb gelobnt

werben!"

„5ßaö U)if(ft 2)u?" fragte Slnnelie, aber SORarie gab ibr

feine 3(nttr)ort unb gog ibre Äamerabin fort.

„51u, n^aö ber ba in ben Äo^f gefabren ift, mccbte icb

aucb n?iffen," jagte Stnnelie, „getban bab' i(b ibr nic^tg, aber

pm Seben braucb' icb fte aucb nicbt." Unb bamit brebte fte

ftcb berum unb ging ^a^ig ibrer SBege.

Äaöper unb ©briftian gingen n^ieber nacb ber ?inbe. „2)u,

Seilte SKarie bat einen frönen 9lerger auf Sieb!" fagte

Äae^er.

„©o!" brummte ©briftian unb fab ibu t>Dn ber (Seite an.

Mn, njaö macbft beitn für ein ®efi(bt, 'ö ärgert 2)i^

njobi; ba§ fie mit mir f^on getban bat?"

„2)u trirft 2)icb freilieb nicbt barüber geärgert baben!''

fagte ßbriftian mürrifcb.

^a^im lacbte. „2)u bift ein bummer Mtti/' fagte er,

,,rte bat'ö nur getban, n)eil 2)u anpngft, mit ber Stnnelie

BU fpottfiren; giebft Su ibr morgen ein 3Bort, fo ift fte

ujieber gut!"

ebriftian fe^te fi(6 an feinen ^la^, fcblug ftcb geuer an

unb rebete fein SBort, big er mit ben 3(nbern nad) «&aufe

öing. —
Senfeiben Slbenb gab'ö SSerfcbiebene in UUerftabt, bie ficS

in ibren Setten berumtnälsten unb nicbt einfcbfafen fonnten
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unb nic&t geglaubt Ratten, tüenn man eg i^nen aucfc gefagt, t)a§

fte e0 felber unb aüein iraren, bie t&r eigene^ ^ex^ quäften. —
(So aber gefet'ö trcßl rft noÄ manchen 3(nberen.

©en anbeten SKorgen ftanb SobiaS in ber ^oft^ür, raupte

feine ?)feife unb fab ftd) baö fcfeöne Setter an. 2)a fam Siner

bie ®affe herunter, I)atte ein ®efic&t unb eine 5^afe fo recfct

f(5on xoii)- unb blau=b(attrtg, Tüie (Stner; bem e^ auf ein ©Ia§

me^r xiiä^i anfommt; ber bejat) fi^ jebeö ^an^, aU u^oUe er

e§ tax'iren. SBie er an SobiaS beran fam, blieb er fteben,

rürfte au feiner 93(üfee unb fragte, ob bier t^ielteicbt Sobia^

(Scbmibt irobne, bag ^auö fei ibm fo befcbrieben tüorben. —
Sa, fagte Sobia^, ber trobne biet, trag fein SSegebren fei.

—
9]u, antwortete ber STcann, er fei ber 3Sermalter beim ®utö=

befi^er ^uei^er unb ujei( er beute naä) 3äuni(fe binüber gu

einem Sefannten gebe, fo babe ibm fein ^err aufgetragen, er

foEe mit bei Jobiaö Sijmibt i)orft^red)en unb foöe einen

fronen ®ru§ befteUen unb foHe fagen, fein ^ri^ fei nocb in

^er ®tabt aber er fomme näcbfter Sage trieber naä) ®rüntbal,

unb 't)Ci tiJoKten fte bernacfi gufammen berüber fommen.

2^obia0 rücfte an feiner 3ivfelmüt)e unb fagte: Scboneu

I)an!, ob er nicbt tüoHe mit in bie ®tube fommen.

„SSenn'g erlaubt ift!'' fagte ber SSerUjalter unb fte gingen

mit einauber binein.

„®rüntbal ift ein gut Snbe üon bier,'' begann SobiaS,

„unb ba tüirb'g hd (gu(S an junger nicbt feblen. SDReine

28eib0(eute finb in ber ,S!ircbe, aber icb tnerbe einmal sufeben,

ob i(^ felber trag finbe."

®aä tbue ibm leib, meinte ber SSermalter, er batte gern

einmal 2;obia0' Slnnelie, Don ber fein ^err ein großem ^eben

gemacbt ijabe, gefeben. Sobiaö foHe ficb nur feinettregen

feine Umftanbe ma^en, er babe fcbon babeim gegeffen un^

ireun er nacb Saunirfe fomme, U)erbe er bocb auij trieber

effen muffen. SJenn Sobiaö aber ein ®lägcben ©cbna^ö bei

(Sin 'Bind beutfc^eä SBauevnleCen. 3
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ber ^anb ^ät!e, ha^ i^erfage er mcfct, baö Wlagc btc ^ttje

nieber.

„91u/' emiberte 2olnao, „trenn 36t bamit aufrieben fein

xooUt biö meine aöeitßleute fommen, baö ift ba!" nnb bamtt

ging er über ben @(ftran! unb brad)te ein ©laö ödü, tt»o atten=

faft^ 3iüei baran genug gel)abt I)atten.

„Sliö Sonnermetter," jagte ber 2?erU)alter, afö er ben

SSranntn^ein feinter gegoffen, ba6 audb feine gliege ftcb mel)r

Ifeätte in bem ®lafe ]aü trinfen fonnen, „baö ift achter, ben

ft)ärt man bocfc ! Stter nu, trenn 36r mir bo(6 einen ©efallen

tl&un troUt, mu6 ic& Sucfe trag fagen. S^ I)ab' mi(fc feilen

auf bem SBege mit naä) einer guten Äul& umfeten, unb ba

I)att' iä) eine in grülmborf gefunben, trie man fte ni^t aller-

treg^ fie'&t. Sie trar aber fcfeon balb unb t)alb rerf^rocben.

SBenn i(t aber u?a0 auf ben Äauf gablte, meinte ber Sauer,

foüe i^ fie bocb l)aben. 2)a bab' id& ibm benn gegeben, tüaö

icb gerabe im (Sad batte, benn fo ein Stütf Sieb bätf icfe

nicbt gleich trieber gefriegt, unb ^aV erft binterbrein bebac^t,

ba§ i(i ielber ®elb braucbe. SSenn Sbr mir nur ein ^aar

Sbaler geben njoHf t, big übermorgen ober Sonnerftag, tno icb

bie Äub bolen laffe, fo gefiiäb' mir ein großer ©efaHen bamit.''

„3u!" fagte Sobia^, „u?enn bie @acbe ri^tig ift unb

tDenn'0 ni^t anberö ju matten gebt unb trenn icb mid? barauf

rerlaffen fann —

"

„91u, i(fc feb' bocb nicbt auö trie ein S^i^bube," meinte

ber 33ern)a(ter, „icb ^Sitf^ @ucb gar nicbt gefagt, trenn icb baö

©elb ni(it für ben ^errn aufgelegt bätte; icb ^aä)k aber,

treit Sbr hei) ber 33etter ron ibm trart —l"
„aSenn bie Sache ricbtig ift, tritt i^'S \a trobl tbun!"

fagte S^obiaö, ging nacb bem SBanbfcfcranfe unb gablte bem

aSertralter fünf Sbaler bin. 2)er ftrid) baö ®elb ein, fagte

fÄon 2)anf, unb trenn er bie ^ub bolen laffe, trolle er'ö trieber

ricbtig macben; nun aber babe er leine Seit mebr, fo gerne er

aucb Sobiaö' 9lnnelie einmal gefeben bätte, fagte 9lbie unb

ging feiner SScge. Sßie er aber an bie Scbenfe !am, fcbtrenfte

er ta nocb einmal binein unb al^ er nacb einer balben (Stunbe

»lieber berau^trat, gldnjte fein ®eficJ)t trie ein neuer rotber
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^u^^ferbreier. Sangfam iaX>l^k er ben 2Scg fort, fat) mit ben

3lunen ftter t)Dr ftct) auf bie Srbe, foc&t mit ben ^Snben in

ber 2uft 6erum unb brummte ein ©ott üerbamm' mic&! um'g

anbere üor ftc^ Bin, ba§ bie 2eute tbm üentiunbert nat^*

f(6auten.

2)er Dlacfemittafl trar ge!ommen; ©(^ulae'ö Stiele febaute

im üoKen (Staate tei Scfemibt'ö aum genfter l^erein unb fragte,

oh Slnnelie mit gu San^e xooUe,

„5lu, tijo Baft benn ©eine SJJarie?" anttüortete Slnnelie

fpi^, „trarum gel)ft benn nicfet mit ber?" (Sigentlicb trar fie

feelenfrol), ba§ 9lie!e !am, benn e§ tatte i[)r f^on ben ganzen

iWorgen, felber in ber Äircfce, im Äot^fe gelegen, trie ha^ an^--

fel)en muffe, trenn fie aüein nacfe bem San^boben gel)e.

„93iir n^itlft 2)u'ö mobl auöbaben laffen, t)a^ mi(6 bie ®an0

geftern 9tbenb fortzerrte! Scb I)ab'ö nicjt geiüoßt!" fagte 3iie!e

eifrig.

„9lu, man fann feinem 9}Jenfc6en tn'§ ^erg feften! Söart*

aber nur, icb gel)' gleich mit/'

'§ ift eine ?)ra4t, n^enn jwei reic&e DJ^äb^en geiertagö in

2ange gel)en. SiJlüfeen auf bem ,So):fe, mit ge^adten, BalbeHen*

breiten 33anbern unb golbgeftidftem gletfe, ba§ man ni^t bin*

feben fann, tt^enn bie Sonne brauf fcbeint, 9iJiüfeen, brei§ig,

merjig Sbaler ha§ Stiitf; golbene Letten um ben ^aU, bi§

auf bie 23ruft berunter, unb gum Ueberfluffe aucb ein i^^aar ge=

benfeite ©ufaten taran; feibene ^al§tü(ber, fo re^t fd&ön grün,

rotb, gelb, man U)ei6 felber ni(bt tüie; feibene 3Rocfranber unb

tr)er n^ei^ tüa§ nocb 2lKeö üon ®olb, Silber unb (Seibe brum

unb brau — 'ö ift eine ?)ra(bt unb gar oft ift bie öerrlicbfeit

au§UJenbig mebr njertb» ciU ha^ ganze STcäbcben felber. 3^ag

tbut aber ni(Stö, binein in'ö 9JJäbcben fcbauen bie 23urfd)en

am toenigften, jemebr ein^ au§en berumbammeln bat, jemebr

bat'ö greier. deiner reebnet aber öon bem 3Sermogen ab, n)a§

üertbut fie, unb Seiner reebnet bagu, tra§ erbauft fie, unb fo

fommt 5[Rancber, ber üor ber $o(baeit ein orbentlicb ©xem^el

gemalt bat, mit einer grau, W feinen «Heller ®elb, aber eine

geborige Portion Siübrigfeit unb Drbentlicbfeit gcbabt, iijeiter,

ate ein 3tnberer mit einer reicben Scblam^am^e.
3*
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SBie bie bei^e^ 9JJab(J)en ba^in gingen, fing 3{ie!e an: „3c6

inu§ Sir'ö nur fagen, bai 2)ir'^ nicbt nnern^artet fommt, njenn

5)u l)eute tüa^ merfft. (5[)riftian unb 'tk SOIarie f)aBen ftd)

njteber tiertragen, Beute 3D?orgen ift er gu i()r an'ö genfter ge*

füttttnen unb I)at fte angereb't; Su fcftft nun gana aKein taxan

f(^ul^ fein, ba§ er'^ nicfet efier getl&an Ht"
„Sc&?!" jagte 9(nnelie gana i^ertlüfft unb tlieB ftel)en.

„51u ia, fomnr nur; tüenn 2u nic&t ]o ]i)dn mit ifem ge*

t6an Jatt'ft 'bait' er fte fcfcon geftern Slbenb angefprc^en. Sin^

mu§ immer brau fijulb fein!"

„Sa» l:at er gejagt, ber t?erflitffctte ^exlV rief 3(nnelie

unb n?ar gana xofi) i?cr 9(erger geirorben, „na u^art'!'' imb

^amit na{)m fte einen S(6ritt an, ta^ i()re Äamerabin !aum

folgen fcnnte.

„5)u n?irft bocb feinen Ärafelfcl anfangen ir>cl(en*?'' fagte

Siiefe, aber 9lnnelie antttiortete itr nt^t unb ging brauf (o§,

ta^ fte eine grau, bie mit bem SÖaffereimer t?om 33runnen fam,

beinahe über ^en Raufen gerannt l^ätte.

„5tu nu! @ud) tt»erben n:cl)( ncd) a<^itig genug bie Siöde

au^gefiiwenft a^erben!" fctrie bie itnen nad), aber Sfnnelie (ie§

fi(i> ni(^t irre macfcen; wie ein 3i>etter ging'ö in bie Scfeenfe

[)inein unb bort bie Sreppe tinauf.

3(uf bem San^toben tüar eö ßageboll unb eine ^i1^e gum

Srftiden. SSaö ffnnmert ftcfc ater ba bie Sugenb brum, trenn

fte ftc& luftig machen aud. — Ueter()aui:t gebort ba^, aa^ um
6'inen Ber ift, gar nic6t aum Suftigfein. SSer inaenbig aufge«

räumt ift, ber Bat fein S}ergnügen im bid'ften ®ebränge unb

aucB mutterfee(enaC(ein, im ZUilk unb in ber ^^ut^ftube; bie

2uftig!eit, bie t?ün au§en 6er fcmmt, ift niemals tk rechte.

(SBviftian ftanb eben mit freuaftbelem ®efi(Jte t)or feiner

-^D'Jarie unb tranf ifer an. Seit er mit if)r lieber einig tijar,

f(Sien fte xBm nci) einmal fo freunblic& unb Bübfii.

2)a !am 3lnnelie burcB bie 5)]enfcJ)en gebrangt unb lüie fie

bie ^^eiben anfidtig irurbe, gerab' auf fte IcC^. SBre Beiben

33a(Jen gluBten, iBre grofeen blauen 9{ugen fijienen bunfler ge*

iccrben an fein unb flimmerten, aie ein |:aar Seudtfugeln.

3(nnelie aar orbentlid) fcfecn in iBrem 3(erger.
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„®tel)[t 2)Ur 93larte, t)ier ftel)t er gegentDärtig!" rief

Slnnelie Ifealb au§er Sltlfeem; afö fte Ifeeratt n)ar, „ber ^at dfo

Qe]ag,t, id) i»är' b'ran fc&ulb, bafe 3t)r nicbt el)er triebet einig

geiüDrben ujär't? S^r jeib ie^t gut mit einanber unb i^ 'wiU

@u(£ ix)ei§ ©Ott ni(6t tüieber neraürnen, aber üerüatf^en

Ia§ i(fc micfe bocb ni(tt! 2Ba0 l)ab' icb au Sir geftern 3(6enb

gefagt, Sbriftian, unb lüaö baft 2)u gu mir gejagt? nun reb'

einmal!"

„©aö braud)' i(^ gar ni^t 3U boren!" fubr 9Jlarie auf,

ber bie gange Siebe jo unera^artet gefommen tüar, ba§ fie iet^t

erft ibre S^^radje fanb, „icb bab' mit meinen eigenen Stugen

gefeben, n^aö 2)u gemacbt baft; id) toid gar nicbtö mebr ddu

2)tr tüiffeur benn 'ö njär' 2)ir boij am liebften, n^enn n^ir 33eibe

gleicb njieber auöeinanberfübren, ein fcbkcbteö 9)läb(ben bift

2)u!" unb bamit nabm fie ©briftian'ö Strm unb aog ibn in

baö ©ebrange btnein.

„SBa6 fagft 2)u? SSIeib' einmal bier!" rief 3tnnelie unb

n^oflte ibr nacb — ba fagte Siner neben ibr: „Sa& fie boä:),

Slnnelie, 2)u ma(bft Sir nur Unebenbeiten; n^enn S^ei aiieber

einig geiDorben finb, baden fie iebeömal alle Seibe auf ben

2)ritten loö!" unb irie fid) Slnnelie umbrebte, ftanb 2ebred)t

neben ibr unb lüoKte eben trieber babon geben, unb fab fie

mit feinen braunen 3lugen an, ta^ fie innerliij orbentlicb er=

fd)ral. Stber gleid) fubr in ibr aucb ber beleibigte Steig in bie

«&öbe, ber fie fo lange f(bDn gev^kgt batte, unb fie gog ein

©efi(bt, fo bo^mütbig fie nur lonnte, unt) fagte: „^^at Sr aucb

ein 3[Raul? Unb t)on tregen bem ,SuS feit ttjann finb tüir benn

10 be!annt mit einanber?"

2)a gutfte eö in bem ©efi^te beö Sebrecbt, alle garbe ging

beraub unb bie ?i^^en bi6 er auf einanber, n^enbete bie Singen

fort unb n^ar mit einem ®d)ritte in bie 9i}Jenge binein. SBie

fiib nun Stnnelie umfab, ftanb fie gang allein unter "tm neu*

gierigen SKenfcben, bie ber ®^e!tafel berbeigegogen batte, unb

fie tüurbe fo ärgerlicb, ha^ fte bätte beulen mögen. Saftig

ttjanb fie ficb burcb 't)a^ ©ebränge, biö fie ©cbulge'ö JRiefe

fteben fab. 2)er fubr fie in ben 9lrm unb gog fie gu einem

leeren gledfe auf ber Sauf, roo bie anberen SKabi^en fa§en.
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Ma, ^aft £)u nun Ärafe^l gemacht? 2Ba§ taft tenn bai^on?"

fagte JRiefe, fte tefam ater feine Slnttncrt. 2etre4t (ebnte mit

gana tlaffem @cn4te au einem genfter, tro bie Seiten t^crfcei

mu§ten, ten ]ai) 3(nnelie mit toare beinaC) aneber umgefef)rt;

2ebreÄt citer fijaute fo ftitt unt egal üter fie n:eg in bie

S!}Jenfc6en Ifeinein, ba§ e0 gar nicfet ben Sfnfcbein batte, ai^ fäfee

er fic. — 2)a ging bie SDRufi! (o^, jirei Surften famen mit

einem ?iJJale unb trotlten 3(nnelie anfaffen, ba§ e§ teinatje

Streit gegeten l)ai\e; fort ging'^, aber xvk luftig e§ auc^ trar

unb u?ie trat? auc6 bie DJJuftfanten fvielten, auf 9(nnelie'ö

^erjen lag eo tcie ein Stein unb iroKte nicbt herunter, ^aüt
i[)r nur ÖebreiSt auf itre Siebe auc6 gebient unb I)ätte Srümpfe

autniejpielt! meinte ue, aber er l)cii't fid) I)erumgebret)t, gerabe

a(§ ob fte feine 3(ntu?crt irertt) iDare, unb fte anffe gar ni^t,

irarum fte bae jefet )c v7ua(e; ey fcnne ibr bc6 gans egal fein,

waö ber für ein ©eft^t mac^e, unb üerbient Ibabe er eö aucb

nicbt, ba6 fte freunblid) gegen ibn fei. — Sie l'Aiie ftcfe gern

felber in Soxn gegen ibn gerebet, aber eö trcdte nicfet recfet

geben, immer lag e» in ibr U)ie ein ®efü[)tf alö cb fte njay

Unrecitey getban bvitte unb alä cb fte ficb fcbdmen muffe.

SIU fte lieber an bem £^rt üorbei fam, wo ?ebrecbt ge=

ftanbeur t^ar er nictt metr ba. Sie fal) ibn aud) ben ganzen

Stbenb nicfct irieber, ben ganzen 3(benb aber trcKte eö tbr

aucb nid^t recfct luftig trerben unb enblicb mocbte fte ben Svef*

tafel unb bie -Fcuüf gar nicfct metr anl)eren. Sie nabni üon

ibrer ^amerabtn JRiefe gute Ülacbt, unb wie bie meinte, ein fo

aunberlid^ey 9JJdbd)en, ane fte beute, fei ibr nccb gar nicfct

t^orgefemmen, fagte fte, ber 3(erger ^u 53littag habe ibr ben

ganzen -Xbenb L^ergaflt.

2ßie fte binaue trat in ben umarmen, buftigen 3(benb unb

tie DXtuftf unb tat^ Jan^getöfe nacb unb nacb binter ibr t?er=

flang, irurbe eo ibr fo aeblicb unb fo u^eicb gu ^Tcutbe, alö fei fte

fo unglücflicb/ u?ie gar fein '}J}enfcb trieber auf ber 2Öelt. 3(n

bem bunflen öimmet flimmerten bie Sterne bell unb vräcbtig,

unb aie fte ba binauf fab/ famen ibr ®ebanfen an ben lieben

&cti, ob ber fte aucfc aobl fabe unb aü§te, aie ibr aare unb

cb er acbl aucb tii)ie, aie ibr ^u belfen fei, fte adle ibn
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bDc& bitten, fo recbt au§ |)eraenggrunbc — utib tt)ie fie fo bac&te,

tt>a0 i^r ujobi t)elfen fönne imb um twaö fie bitten mocbte, ba

ftanb 2eb recbt mit feinen braunen 3lugen ijor ibrer Seele unb

fab fie an — unb fie n)u§te, lüaö ibr feblte, unb ibv gangeö

Sinnen tüar gufammenflefloffen in einen einaigen ®ebanfen

unb ber ®eban!e inar ju einem ®ebet genjorben, obne t^a^ fte

eö tüußte. Unb ttjie fte gu ^&auö in ibrem Sette lag, ba ujar

^immel^frieben unb Seelenrub' über fie gefommen unb batten

fie eingetüiegt in feften, erquicfenben Scblaf.

äßenbe ha^ Singe nicbt binab aur bunfeln ®rbe, trenn bie

Sorge über Sir liegt unb t'er Äummer ©ein ®emütb bebrücft.

hinauf au ben beden Sternen fcbicfe 2)ein ®ebet unb e^ u?trb

!(ar in 2)ir tuerben unb ftifl in ©einem öeraen.

2)ie Sanamuft! unb ber Sanaiubel waren üerftummt, über

Utlerftabt lag bie tiefe, bunfele "^aä^t ausgebreitet, bie 91ad)t,

an bie eö benfen iwirb, fo lange e0 ftebt, Don ber nocb {et?t

iebeS v5)au§ unb ieber ©acbategel eraäblt.

2)ie 5Dlorgenrötbe n^ar nod) lange nicbt berauf, ba fing eö

f^on an, über bem Sorfe bell a^ tüerben. Slber ^a^ njar eine

unbeimlicbe ^efte. @rft it)ar fte nur ttjie ein Slufflatfern, ha^

in bie ^obe fubr unb batb tt)ieber erlofcbr ba(b aber tvurbe fie

ftärfer unb immer ftarfer unb einen birfen äRau^ fonnte man
über ber einen ®affe auffteigen feben unb ein Änacfern unb

^raffeln boren, n?ie n^enn Siner bürreö 3^ei6bo(a a^if^t^ttten«

bricbt; aber Dliemanb batte ein 3iuge ober Dbr bafür, im tiefen

S(blafe fab unb borte ^einS ben ^einb, ber mit feiner glutb*

rotben gabne mitten in ber 91acbt baö 2)orf überfallen batte.

— 5)a mit einem SiJlale tracbte unb fprübte e§ unb eine

glübenbe 2obe fcblug bod) a^m «öimmel binauf — ta^ Strob»

bad) eines a^^iftötfigen «ipaufeo ftanb in bellen glammen. Unb
in bem ^aufe rübrte unb regte ficb nicbtS, trie im 2obeefcblaf

fcblief 9UleS babrtnnen, unb im ganaen 2)orfe war fein Sluge

irad); fein 2aut börbar, unb immer böber fcblug bie ?5'tamme
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iin^ !}vitte fcfccn ]&müber gelecft ^u ben DtvXcfcBai^ad&ern, ba§ e§

anä) ba anfing gu vTuahnen, in fmftern unt gunfen ju fvrüfeen.

Sa fvim Stner, ber tu bem Sru£nI^crf gum i'^nngfttan^e

o^etüefen, 5um Cterbcrfe Ijereingelaufen unb imiiik „?'veuev,

geuer!" unb i?cn ber anbern Seite tarn nun aucfc ber 51a(it=

irdctter unb tlieC^ in'ä geuerfccntr aU Xüoüe er ficb bie Sunge

;er|>rengen. £rei brennenbe Seiner (oberten fcfccn 6ett in ben

51aiit6tmmel I)inauf, unb ber aSinb fing an ftarfer in welfcen

unb triet bie gtammen nacfc ben Scheunen unb Statten uni:

Tagte trennenbe» StixB burij bie Suft; aber au§ ben nieiften

^Pviufern [türmten aui fc&on bie OJlenjcben bertcr, unb an bie

genfterlaben berer, bie nccb fc^lieten, bcnnerten bie gaufte unD

voi ben trennenben Käufern liefen bie Öeute ^ufammen un^

fcfclugen bie $anbe in einanber; aber bie brinnen fcfcliefen nccb

immer un^ fctliefen, biä ^büren unb genfterlaben einv3eicblagen

iraren. £^a regte es ftcb enblid) unb, ta^ 6ntfet?en in ben

tlaffen ©eftc^tern, ftür^ten 6ier irelcfce, faum etn^a» über tm
l'eib geircrfen, unb ta n^elcfce im bIcBen öembe heraus, unl^

fractenb bracb fcbcn ber 2^acbftubi bee ^aufeö, ^a^ mer\i auf*

gegangen irar, ^ufammen unb eine neue glamme lctlUv3 au^o

ben v&interv^ebciuben in bie Äcfee unb ftraner gcg ber 2öiu^,

^a§ rctfeglübenbe Strctbüfctel ringe berum auf bie auegebcrrreu

5?dd&er ficgen.

„3lber, in be^ ^pimmeU Diamen, ttc ift benn t^er B&nUe,
ITC bleibt benn bie S^rifee?" fcfcrie e§ unter ben D3(enlcben.

ff^k 2vri$e ^ex\ unb n?arum [türmt eg benn nicbt?"

fctrieen 3lnbere, „ftürmt, [türmt, e§ fcmmt une ja fein SORenfd^

^u öülfe!''

„Ser Sc6ulmei[ter ift über^anb unb t^ie alte ©retfce fanu

bie Sdfelüffel nictt nnben, ttir muffen bie Äircbt&ür einfi^lagen!"

rief Giner, ber auBer Sltfcem l&ergelaufen fam.

„5]u, fc fcfclagt fie ein!" riefen gvi^anBig Stimmen auf

einmal — aber f(fccn flang e§ fcfcrittenb, in rafcfeen Scblagen

^cm Sturme, ta^ eS n?ie ein recfet notfciger ^ülfefcfcrei aeit

in bie ^1aä)t bineintcnte. Unb nne nun n^ieber iH'lle^ nad) ber

S^ri^e rief uni: nacb bem Scbul^en, ^a ging ein neueg geuer

ein StücE im i^crfe hinunter auf unb überall, xockin bie fiiegen=
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ben ©tro^fcänbe auf bte bürren 2)ac6er fielen, fing eö an ^u

brennen, unb bon ben 3Bül6nl)äujern lief eö gu ben (Sc&eunen

unb ®täKen unb eine ®(utl6 tt)urbe e0, ba§ ?liemanb in ber

9^äl)e mel&r auöfialten lonnte. Sie SBetber rangen bie «^änbe

unb bie ^inber beulten unb bie 5D]änner fiirieen nacb ber

S^rifee, nai) SBafjer, naii ^Rettung; bie (Sprite aber Xüax

laput unb tüDÜte fein äBaffer gießen unb t^ergeblicb ftanben bie

23urfcben brum ber, um an^u^^acfen unb gu arbeiten, unb toer=

gebeng liefe ber Stiulje immer neueä Si^affer bineingiefeen, unb

meinte, e0 fei SlUeö nur fo au^geborrt, barum gebe eg ni^t.

Unb n?ie bie Äunbe unter bie öeute fu^r, ba6 man eö brennen

laffen muffe, trie eö brenne unb \)<x^, njenn nii^t ©ott rette

unb auö ber S^a^barfcbaft ftbnelle ^ulfe !omme, 9Iüeö t?er=

bren fei, ba i^og ein (Scbreien unb Sammern gum «Fimmel bin=

auf unb bie 8eute auö bem Unterborfe, bie ni?4 h^ retten i?er=

meinten, ei)e ):)a^ geuer hinunter fcmme, ftoben baDon, im

Dberborfe aber haä)k fcbon fein SJZenfi^ mebr baran. ®a
ging ^au0 um ^auö an, li(btertD^ brannten fcbon ©ebule unb

'J)farre, ha^ ber Äir^t^urm baneben glüt)enb im geuerf(beine

tüieberftrablte; immer nocb tonte öon oben ba^ (Sturmläuten,

aber lange bauerte eö nicbt met)r, 't)a erftarb eö. Unb immer

n?eiter fra§ baö geuer unb immer tüar nocfe feine ^ülfe ^^u er=

feben; ha^ SSiel) brüllte in ben brennenben 'Ställen, ba§ eö

(ginem haQ ^erg bätte gerfcbneiben mögen, unb bie 2Renf(ben

ftanben 'ina in ilferer D^nmacbt unb fonnten nicbtg tbun, ab3

ujeinen unb beten.

Sßie aber bie Seute fi^ fo iammernb unb beulenb burcb=

einanber trieben unb Sßbe§ meinte, fein Unglütf fei ba§ grö§te,

unb Äeing baran bacbte, ba§ eö nocb üiel gro§er fiätte ttjerben

fonnen, benn no(b fonnte 5Riemanb fagen, bafe ein 5!JJenf(Sen=

leben umgefommen fei — ba fam ein 2Beibäbilb binburcb ge-

rannt, nur einen Unterrod über bem bloßen ^embe, l&inter ibm
brein flogen bie ^aare unb gotteöiämmerli^ f(brie eö, '^ai eö

Sebem bur^'ö ^erg fu^r : „öelft ibr bocb, fie i^erbrennt, fie mu§
verbrennen! triU ftcb benn lein 5)Kenfcb erbarmen?" — „2Ber

benn, ujer benn?" riefen SDRänner unb SBeiber, bie eö t)orten,

unb liefen trofe beö eigenen Sammerö berp. „2)ie 3tnnelie,
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^err @cü, bie 9[nnelie!" f4)rte ta^ aßeib, „fie ftedt nocß brin

unb ha^ gan^e ^auö trennt fc&on! Schafft r)i}c& eine ?eiter,

l)elft il)r bo4, fte ntu§ \a fonft iamnier(ic& umfommen! a*
ba§ ©Ott erbarm!" unb \^a rannte fte tnieber retour unb 2Sie(e

liefen ilfer nad) biö üor Sobiaö S^mibt'ö Jpaug. 2)a lecfte

fcbon baö ?^euer tiö auf ein vaar genfter im Dberftod' überall

beraub unb baö brennenbe ®a(h ttJoUte ieben StuflenblicE ein«

ftür^en unb öor bem ^aufe ftanb fcbon ein |)aufen Wanner
unb 23urfcben unb berietben ftcb, unb deiner wollte binan.

9teben ibnen aber ftanb Sobia^o unb f(I)(otterte am ganzen

?eibe, 'ta% er ftÄ !aum auf ben 53einen erbalten fonnte, unb

U)ie ßbriftie toieber gefcboffen !am unb unter fte fubt: „®eib

Sbt^ ^^nn alle lauter SiBafcblaV^Ven, ift benn deiner ba, ber ein

^era im 2eibe bat?!" ba brebte ftcb 9)Jancber um unb ging

brummenb lüeg unb oben auf bem Sacbe fing eö jcbon an gu

fnacfen unb Sobiaö fonnte feinen 3ttbem mebr Iriegen unb

bielt ßbriftic feft, bie bie $anbe aum Fimmel binauf bob unb

aufbeulte im unenbticbften Sammer.

Unb U)ie eö in bem lobernben ©acbftuble immer mebr

fnacEte unb ft^ fcbon bier unb bort ein 33alten bog, ba fam

®ner burcb bie 9}(enfcben gelaufen, bem troff ber Scbujeife

Dom ©eft^te \vk äßaffer. lieber bem Äov^fe trug er in ber

(Scbwebe bie Seiter auö bem ^ir^tburme, an ber trobl fonft

3tt^ei gu fcble):ven gebabt batten. S5aö bem Sinen aber bie

vSraft gab, 't)a^ fab man in feinem ©eftcbte; ba funfetten bie

9lugen brin unb bie S3acfen glübten unb ber 5JJunb njar iiu

fammengesogen, n?ie in ungebeurer 5lngft. £)aö u?ar aber ber

Sebredjt, ber batte fd}on bie gan^e B^it geftiirmt, n^eit fein

?3]enf^ anberö bie ©elegenbeit auö ber Äircbe in ben Sburm
geirufet batte. äßie er bcr^u n?ar, n;arf er bie Leiter auf bie

S'rbe unb nun fprangen 3ebn auf einmal bei, um fte an

Slnnelie'ö Äammerfenfter auf^uricbten; bo^ irie eö oben »on

5ieuem in fnadfen anfing unb ein brennenber 23alfen in ben ^of

[türmte, ba [toben fte n^ieber auöeinanber. 2)er öebrecbt aber ujar

bie Seiter binauf, ebe fie ftcb no(b umfaben, ta^ genfterfreug

mit ben gef^rungenen genftern bra(b unter feinem 3to§e,

bicfer 9{au(b viuoU beraub, aber fcbon toar er binein — unb
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unten ftanben bie 3[Renfc6en in ängftlicfcer (Spannung unb

(SWftie l&atte bie «ipauDe üor ber 23ruft gefaltet, Ue§ \)en Slicf

nidjt Dom genfter unb t)otte faum 3ltr)em, unb S^obiag I}ie(t

ftd) an t[)rer 9tcb|el benn bie 33eine tüoHten unter i[)m bred)en.

2)a fing oben ber ganae 5)ac&ftut)( an in fc&man!en, „er

bricht! ieljt!" riefen bie 2eute. „®ott im Fimmel erbarme

bid)!" fc^rie ßbriftie auf, \^a erfcfcien Sebre^t im gcnfter, hie

befinnungSlüie Stnnelie auf ber linfen ©(Julter tragenb, mit

ber recbten ^anb bielt er fi^ am genftergeftmö unb ftieg fi^er

beraub auf 'tk 2eiter. „gix, um ®otteött)i((en fi?:!" fcbrieen

bie 5!Jlenf(6en, unb ti?ie ber ?ebred)t auf ben (Srbboben trat, ba

frad)te eö binter ibm. vraffelnb bracb '^(i^ 2)acb gufammen unb

fcb(ug in hm Dberftod binein, ha^ Oiaud) unb geuer ju alten

Deffnungen berau^fprübten unb balb baö gan^e «ipauö nur eine

(obernbe Slamme ujar.

Unb ujie Öebrecbt baö SOWbdjen auf ben Siafenfted legte,

tüo bie 2eute ftanben, ba fetjte er fiA felber baneben, wie balb=

tobt, unb tbat ^Itbemaüge, aU fonne er nicbt ?uft genug in

bie Sruft Wegen, ©bt^iftie aber Ret über bie Stnnelie ber unb

fügte ibren 93lunb unb ibre 9(ugen unb fcbrie nad) faltem

äßaffer, ba§ fte tcieber ju Rcb Mme, aber ba mar nicbt einmal

ein jopf \^a, um Söaffer beijubolen. 91B Sobiaö fein 9Jiäb-

eben fabf ba mar e^, alö fäme er erft orbentlicb iur SJeRnnung

unb finbe feine Äraft tüieber; unb n?ie ©iner meinte, man foHe

ha^ DJIäbcben bo4 öor'^ JDorf an'^ (Spriöenbau6 tragen, ba

fei aöaffer genug, unb bier fange eö ie^t aud) an gefabrlicb

5u werben, ha fagte er eifrig: „3a, an'ö ©pri^enbauö, bafe fte

nur tüieber lebenbig tuirb! ^ad' einmal (Siner mit an!" --

Slnnelie tuurbe fortgetragen unb erft am Sprifeenbaufe fiel

ßbriftie ein, ba§ nocb ^einö bem ^ebrecbt ein 2Bort beö 5)anf^

gefagt babe, aber ber ujar nicbt mitgefommen, unb fotiiel fte

ftcb aucb nacb ibm umfab unb, U)ie Slnnelie ujieber gu ftcb felber

gefommen U)ar, audb nacb ibm lief unb rief — ?ebrecbt ttjar

nirgenbö tüeber p feben nodb au boren.
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Zei grübmcrcjen beä tritten ?)nnv3nfeiertvige§ h-a& an

iiub befd^ien eine Statte i^e^ ©rauetig unb ber ffienrüftung.

Ser unterfte Steil ^cn llfferftebt ftvinb nccfc in te[(en glammen,

ber cterfte irar ein Raufen glül^enber Sctutt gemcrben. i^cr

bem Scrfe anf bem freien ^eile ftvtnben unb Ivicjen bie Seute;

bie au6 bem Dhibcrfe, irc tvio ^seuer aufgegangen, faum auf

bem Jette, tta§ fte gur nctl)n:enbigften 33ebecfung gebraucfeten;

bie au0 bem Unterbcrfe gtoif(ien einzelnen Bxudeix 25iel)

unb ben $atfelig!eiten, bie fte nc4 geitig genug auö ttren

Öaufern Kitten bringen fcnnen. Unb irie ^er 53icrgen lüeiter

terauf fam unb Sin» bac^ 3inbere erfennen fonnte, ba ging bac

Sammern unter ben JiJeibern i^cn J^rifctem Icc, aber auA
mancber Ötann bdtte gern geteult, tx^enn er nur gefcnnt tatte,

benn gar 5>iele, bie geftern in SSctlftanb i?cflauf eingefctlafen

n:aren, irufeten mit 3i>eib unb Äinb nicfct, trag fte teute effen,

nc^ inctin bie anbere 9lactt i^x ^aiipt legen, unb bie SSer=

gcinglicbfeit bcn @e(b unb ®ut, ta^ xi)x ganzer Steicbttum ge=

trefen, futr DJcan&em irie ein glütenbeä Sifen burct bie Seele.

S^cn Srübnbcrf unb i?cn Säunicfe untren bie Spri^en an=

gelangt n?ie fcbcn feine ßcmiung mebr ge^efen n^vir, ncd) toaö

gu retten; fein DJ^enfcb tatte eine ^anb bran gelegt. Stber

mit ibnen tt^aren aucb '^eute bie ^33ienge gefcmmen unb fanben

metr, alö bio^ bie 'Dleugierbe gu befriebigen. Srct unb Db*

bac6 muBte für ^k iHbgebrannten gefctam werben, bi§ ftcb

anberer 9iatb fanb, unb Sebeö futtte nacb feinen 23e!annten

unb fd^Iug bie Äanbe über ben Scvf i^ufammen unb trcftete

unb t:erfpract öülfe, n?ie'6 mcglicfe irvxre. Unb trie fo @in§

;um 3lnbern ging unb @in§ bem Sfnbern auetalf mit Äleiber*

seng unb n^ae fcnft je^t am ncttigften ttat, ta tarn ein 3ug

53(enfd:en öcm 2:crfe Ifeer, unb n^o er i?crbei fam, ba tüurben

bie ?eute ftiCl, ftitl 'üoi bem 93(aa§ bee Sammer^, baä nod?

grc§er trar a(ö ißre^. — £em ta^ aber auferlegt ujar, ber

tt)UBte e^ aucfc gu tragen, irie e» nur ta^ gcttgetreue ®e-

mütt tragen fann — bae tüar ber alte ?)farTer, t?or bem

trugen fte feine ivtie grau fcer. Unb STtancber fal) feine

?5rau unb feine ^inber an unb fam ficb nicbt mebr fo elenb

rcr, unb fcnnte nictt begreifen, irarum gerabe ben alten Tlauu,
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ben frommen, recfctf^affenen SJJanu baö Sd)itffal getroffen.

3Iber toen ber öerr lieb l&at, ben 3Üc&tigt er, unb bie obenan

ftel)en, ti^erben an^exm^t, mit bem rechten S3et)>tele üortüeg

m gelten»

SBie ber 3uö mitten nnter ben TOenfc&en xüclx, tlieb er

I)alten unb bie 5}|änner (egten bie tobte grau in ben Ä(ee

nieber. Sieben bem armen 3!JJanne ftanb ber ^aftor auö 3ciu«

nicfe, ber ujar mit bem 3Bagen gefommen, um ben SfmtSbruber

bermeil mit I)inüber gu fiij au nebmen, biö für ein anbereö

Unterfommen geforgt toar. 2)ie 2eute ringö berum aber t)atten

bie Stugen auf ibren alten ^''farrer gericbtet, unb tüie er ben

niebergefenfteu ^ot^f in bie «&öbe bob unb mit bem gitternben,

blaffen ®eft(ite in ben 9)]orgenbimmel binein f(Jaute unb ber*

nact 3U ben Dläcbften fprad): „Äinber, iij mü @u(^ no^ ein

t^aar SBorte fagen \" ha brängte ftcb Stfle^ ber^u unb eine ©title

trurbe eö, mie fie oft in ber Äircbe ni^t gemefen u?ar unb ber

Pfarrer bolte tief 5(tbem unb fagte

:

„5)er ^err bat un§ eine fcbiüere ?)rüfung auferlegt, meine

lieben greunbe, er bat unö i^iel, gar febr t>iel genommen, aber

anr ujollen ntcfct murren über ha^, n^ag er in feinem eu)ig

lüeifen Satbe über un§ üerbängt bat. 2)a oben auö bem blauen

«öimmel fd)aut er ^u una berunter unb njill feben, toie ftarf

ber ®laube feiner Äinber fei, la§t ibn un§ nicbt fleinmütbig

finben, fd)lie§t ha§ 33ertrauen gu ibm re(St feft in @uer $ers;

p ibm, ber im Sei ben bie Seinen erfennt unb nod) deinen,

ber ibm angebangen, t^erlaffen bcit. 2)en!t an ^iob, beffen

Olaube nimmer, au^ nid^t im bccbften UnglücE U)anfte, lagt

unö mit ibm in treuer Ergebung aufrufen: ber «&err Ibat'g ge«

geben, ber ^err bat'ö genommen, ber 5Rame be§ ^errnfei gelobt!

Unb tüenn ba§ Öiebfte un§ t)erloren gegangen unb tt)enn ba0

.^erg gerbrecben unb bie Seele feinen Sroft üerfteben ujiK, lagt

un0 an ibn anflammern, an ibn, bie unenbli(6e Siebe
—

" unb

ha fonnte er nicbt toeiter reben unb ba^ SBaffer brad) ibm au§

ben 5(ugen unb ben beuten allen rollten felber bie bellen

Sro^fen über bie ^acfen, unb 3DQanÄer, ber bagefeffen batte

mit ftieren, trotfnen 5lugen, bem'ö auf ber Sruft gelegen batte,

fcblimmer aU ein Sll^^, ber ibm bie Suft abbrühen mVi, fing
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an gu laufen unb ju fd)(ucb^en, ti§ enblicb ba^ beulen iam,

nacb bem er fidb üergeBIic^ gefel)nt I)atte unt tfcm ba§ $erj

leiiSter madjte. 5)er ^Pfarrer aber l&atte fein gro&eö Reiben balb

niebergefämt^ft imb er I)üb iiocb einmal bie 3{ugen in bie ^ebe

unb lachte mit rubiger Stimme: „Äinber, anr muffen iel?t

au§einan^ergeben. galtet feft am ®(auben unb t)er^aget nii^t,

bann ir)irb @uÄ ber öerr bie recbten SBege fübren unb ©ucb

balten mit feiner ftarfen ^anb. SBen er aber nocb au gro§ern

Reiben auöerfeben, ber ben!e, ba& ha^ äiuge beö SSaterö Der

3(({en auf ibm rubt, ber laffe fein ^ex^ ftar! fein, bamit eg

beftebe — ie fernerer bie Prüfung, beftc fcbcner ber 2obn!

'ici^t unö nun nccb mit einanber beten." Unb bamit fiel er

nieber auf feine Äniee unb beb bie öänbe ^um Fimmel
unb nieber fielen 93(änner unb SBetber unb gogen bie Äinber

mit gu [icb berab. Unb eine 3tiHe Xüaxt eg, ba§ man bie

3Übemgüge batte boren fcnnen. hinter ben 33ergen aber itiar

bie Senne b^raufgefcmmen unb ftani: 'i:a tüie eine 9iiefen(amve

in bem unciebeuern blauen «öimmeUbome, bingefteHt, bem

©otteöbienfte gu (eucbten, unb e^ inar ein Stugenblic! fo feier=

lid), ha^ e§ bur^ bie ^er^en bebte, trie bie unficbtbare D'tcibe

be§ 9(IlmäÄtigen. Unb ber Pfarrer betete:

„3]ater unfer, ber £)u bift im ^immei, gebeiligt tüerte

2)ein Dlame! Sein 9ieicb fommel 2)ein äßtKe gefifiebe,

n)ie im Fimmel, alfo aucb auf Srben; ja $err, er gefdbebe,

unb fein 5)curren mege über unfere i^i^:pen fommen. Unfer
taglicb Srot gieb ung beute; gieb eö ung, c ®ott, hk
voix in biefer ^^rüfungg^eit auf £icb bcffen unb üertrauen, auf

2)i(b^ ben regten ffiater feiner Äinber! Unb i^ergieb unö un*

fere Scbulb, njie anr i^ergeben unfern Scbulbigern! gübre
unö nicbt in 3}erfu(iung, (a§ bie Sei^en^aabl triebt i^u gro§

über unö bereinbreiSen, ta^ baö fcbn^a^e ^era irre ujerben

mßcbte an Seiner SSaterbulb, fonbern erlöfe unö öom
Uebel unb la§ bie Sonne Seiner @nabe in unfere Seelen

f(Seinen; benn Sein, ^exx, ift ia ta^ Steicb unb bie .^raft unb

bie ^errli^feit ticn (Su^igfeit gu ßaigfeit, 3(men!"

Unb „31men!" gog eö leife hnxä) bie fnieenbe 9Jienf^en=

menge unb „3(men, ia, ja, es aiirb gef^eben!" gog e§ burcb bie
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fersen uub ber Sriebe &c>iM l)atte fi^ I)erabgefenlt, njo faum

nD(6 Scittittier unb äJergtijeiflunfl il)re Stätte geljabt. —
2)ie 9l6gebrannten Rnöett ie^t an nacb aüen üier äßinben

au^einanber gu gel&en, ficb Srot unb £)bbaA gu fnc&en. 3(n

bem SBege, ber nacfc grüt)nbc'rf get)t, ftanben gwei Sßeibgleute

unb ein 3i}Jann, bte beiben SBeibeleute hatten fi* um ben '^ate

gefaxt unb beulten gan^ iämmerlicfe. 2)a0 n?aren aber Sobiaö,

3lnnelie unb ßbriftie; unb (Sbriftie njodte i?on 2lnnelie, unb

Stnnelie i)on ßbriftie nid)t (äffen. Scbiaö fcbaute in ba§ ab-

gebrannte 2)Drf binein unb lieB ben Äo^pf bangen.

„Siebft 2)u, Sbriftie, i^ voiü mit 2)ir geben, ireiSt ia

bD(b, ba6 i(b au(b arbeiten fann, imeföine!" fagte Slnnelie unt)

njifcbte ft(b bie Stugen, bie gar nicbt trotfen njerben n^oKten,

„SSater finbet geftbujiuber ein Unterfommen aUeine, ate ujenn

idb no^ babei bin."

„^erg^Slnnelie, ha^ gebt nicbt!" antn^ortete ©briftie, „mein

SSater ift ia fo gar arm unb für'ö Jlrbeiten um'ö Sagebbn

bift ®u bo(b ni^t gemacbt. Sbr gebt nacb ©rüntbal gum

SSetter Änei)3er, biß 9iatb gefd)afft ift, ha'B neu gebaut txjerben

!ann!"

Stnnelie fab fie mit ibren blauen 3(ugen fo trübfelig an,

ba§ ©briftie meinte, baö ^erg muffe ficb ibr üor SBebmütbig*

feit umbreben. „Siebft Su, Sbriftie," fagte "i^a^ SWäbcben,

„icb tüoHte fo gern aud) f4tx>ere 3(rbeit tbun unb meinetujegen

aucb bungern, xoenxC^ fein mü§te; uienn icb nur nicbt nacb

©rüntbal follte, icb i)Cib' gar fein Sutrauen!"

„äßaö 2)u nur i)on ^ungern fwcbft!" fagte (Sbtiftie unb

U)urbe orbentlicb ärgerli^ „n^eifet boÄ , n^aö ber Pfarrer gefagt

bat? unb 'ö Unglüdf ift bocb noii lange fo gro6 nicbt, me'ö

au^fiebt. ^abt Sbr nicbt ?anb genug unb ftebt bie grucbt

nic&t i»unberfd)ön? Scb armeö SJJenfcb babe mein gange^ biö*

eben Srfparteö eingebü§t unb fcb^afee ni^t fo fleinmütbig ^ie

2)u, al0 ob fein ®ott im 4)immel mebr n^äre. 'ö ift nur gut,

ba§ ber Pfarrer ein orbentlicbeö 2Bort gef^rocben bat, ha^ ift

mir burcb'^ «C^erg gegangen toie ein fübler Sßinb burcb ben

(Sommerbranb. — 3lber icb ^d% f(bon, ujo'ö bei 2)ir fiW/ nnb

wenn beute '0 3)orf nocb ftänb' unb i* n)ü§te, tüaö icb ieW
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tüeig, ba fagf icfe fein Sßort mel)r bagegen. 'ö tft ein träger

Surfc&r iüet§ ®ott! unb tüenn ic& {[)n tro finbe, tüitt itj'^ {()m

fagen, gelt, 5lnnelte?"

Unb me ba0 ßlmftie fagte, fing auf einmal baö 5WabcJ)en

lüieber an gu l)eulen nnb fa§te 6l)riftie um ben ^aU, t)a^ bie

beinah' felber triebet mit angefangen Mtte. „9lic&t xoai)X, icb

fcab'ö boc^ gemerft? 2a§ aber nur, met Slnnelie!" fagte

6I)riftte, „ben!' bran, ujaö ber ?)farrer gejagt ^at, bete recbt

fleißig pm lieben &oü, lüenn ber n)ill, n^irb'ö 3(Heö gut.

öeule nur ie^t nicbt,'' ful^r fie fort unb [trieb ibr bie 23a(fen,

„geb' mit Seinem 25ater nai) ©rüntbal unb xnai)' ©ir nicbt

felber mit ©eiüalt baö ^era fcbtrer. Unb nun Slbje unb i^er-

gi§ Seine ßbriftie nicbt, big tüir unö irieberfeben."

Slnnelie ri^tete ficb in bie ^öbe, bielt bie eine -öanb tjor

bie 9tugen unb gab ibr bie anbere. — „Slbjer ^err Scbmibt,"

fagte ßbriftie su Sobia^, ,/(a§t (gu(fc ^a^ Unglütf ni^t fofebr

3U ®emütbe gel)en unb vertraut auf ben lieben ®oitV'

„Slbie, ßbriftie!" jagte S^obiag unb gab ibr aud) bie

^anb. „SBenn'g einmal lüieber beffere 3^tt ift, fommft Su
bD(ft ttiieber!"

„2ßenn'0 nur red)t balb u?dr'!" antiüortete föbriftie, „unb

nu in ©Dtteönamen abje mit einanber. 9ta, 9lnnelie, b^uf

ni(it!" unb trie fte bag gefagt baite, fubr fie ftd) felber mit

ber 'Öanb nac^ ben Stugen, brebte \xi) gefcftn^inb berum unb

lief ben 23eg nacb grübnborf fort, ül)ne ba6 fie ficb aucft nur

ein eingigeö dJlai umgefeben bätte.

Mn fomm', 9lnnelie/' fagte Sobtaö, „'§ bilft nicbtö, xok

muffen bocb auiS fort."

9lnnelie f^neujte fiÄ, tüifcftte ficb bie rotbgettieinten Jlugen

troden unb ging mit ibrem 3>ater auf bem SSege nacb ®rün=

tbal üortüärts.

3Bie 6briftie eine SSiertelftunbe ibre ®tra§e gegangen

i^ar, lam Siner auf bem ?^u§ftcige über baö gelb ber. (Sie

batte fo vielerlei ©ebanfen im ^ot^fe, ba§ fie'ö n^obl gar nicbt

gefeben bätte, tüenn ber, trie er über ben 2ßeg ging, ni^t

fteben geblieben tuare. „®rü&' ©ott!" fagte er, „tüo foU'0 benn

pgeben?''
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„viperrie, ?ebrecbt!" fufcr 6Wftte in t»te ^öfee, „voc fornrnt

Sbr benn I)er, tri? tabt S^r benn ö^ftedt? td) l&abe 6uc& bocft

gefucbt i:?ie eine ©tetfnabel!''

Sebre^t blieb fteben. „Scb mufete 'g SSielfe öon meinem

Ratten ti^eg bringen!'' fa^te er unb fcbaute über baö gelb Ifein.

„2ßa0 macbt benn bic Snngfer 9lnnelie?''

„3u! fte ift, ©Ott fei 2)an!, trieber frifcft auf, fie l&at ftiS

aucb getrunbert, ba6 36r fo gefifctrinb fort trar't, S^r bcibt

ibr bo&'g ?eben gereift — ^errie^ ! trenn iii x\oä} bran ben!e!

(Sie bat bernad) riel gebeult unb nun ift fie mit ibrem SSater

nacb ®rüntbal gegangen."

„®D'? nacb ©rüntbal?" fagte ber Sebre^t unb flaute

binter einem ginge Rauben brein, alö trotte er fie säblen, „nu

^a, trenn 3br fie trieber febt, fagt ibr — icb liefe ibr eine rer»

gnügte ^o^a^it n^ünfcben. Stbie!" unb bamit ging er über

ben 3Beg 'nüber, ben gufefteig ireiter.

Sbriftie trar'ö, a(ö muffe fte ibn retour rufen unb muffe

ibn fragen, trie 'ta^ eigentlicb gemeint fei, unb muffe ibm er*

jäblen, tra§ fie mit ber Slnnelie gulefet noift geft^rocben. 2Öie

fie aber anfetjte, fubr'ö ibr bur^ ben ^ov\, ^a^ fie bocb bie

^eiratb^gefcbicbte mit bem SSetter feinen Sungen im 5)orfe

berumgebra^t Hi^» unb ©ebanten famen ibr, alö !i3nne ba

trer trei§ tra^ brauö entfteben, \)a^ es ibr gan^ beife unter ber

SlTcü^e trurbe; unb enblicb trar ber 2ebre^t fo treit ^a^ fie ibn

ni^t mebr bätte errufen fönnen. — ©ie ging treiter, aber in=

trenbig trurbe e^ ibr fo angft(i(b 8u S^utbe, unb fie trufete

bod) nid}t recbt trarum, ta^ fie meinte, e§ fcbtrane ibr trobl

tra0 ^öfeg; l)'itk fie bo(i nur ben Älatf^ mit ber ^eiratb

nt(bt gemalt, ober bätte fie bod) trenigftenS bem alten Sobiaö

nicbt fo gugerebet, mit bem DJcät-djen nad) ©rüntbal su geben;

aber mit attem „bätte id) bo(i" fonnte fie ni^t^ änbern; hci^

2Bort, 'ta^ au§ bem 93]unbe gebt, ift trie ber Stein, ben (Siner

fort trirft, ron bem er ui(^t treife, tra^ er anrtcbten fann,

trenn er einmal auö ber $anb treg ift.

Scbiaö unb 9(nnelie gingen neben einanber ibren Söeg

unb Äeinö ftn'acb ein SBort. Sobiaö trar eö ungefäbr fo ^^u

-JJtutbe, ate trie feine grau geftorben war, ober n^obl nod) ein

@in ®tü(J beutfc§ey ^Baiierulebeu. 4
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33t^c&en f^Ummer. 2)ie gange 51a(fet ^oq in einzelnen Silbern

üor feiner Seele U3teber i^orüber, unb eö voax i6m, al§ 16öre er

ha^ (g&reien nnb ^raffeln nnb Sammern noiS einmal mit

feinen leiblichen £)l6ren. ^ernacb baftte er an bie Sufnnft,

tüag XJOoU tüerben foHe, inenn SSetter Änei^er nicfetö für fie

t6nn n^cHe, nnb bann fiel if)m bie gru(6t anf feinen gelbern

ein, bie fo eine gefegnete @rnte t)erf^rac&; voa^ bamit ansn=

fangen fei, nnb ba entftanb ein SBirnrarr Don ©ebanlen in

feinem Äo^fe, ha% eg me ein SiJJüWrab brin l)ernm ging. Unb
ba branc&t deiner p benlen, Sobia0 fei eine ©^lafmüfee ge*

n^efen. Sr tnar nur (Siner, ber fid) an ®lüc! unb Secfuem*

li(J!ett getüüfcnt ßatte, xok ein Slnberer, ber in feinem Seben

nic^t barfu§ gelaufen ift an feine (Stiefeln ober Sd&n^e. SBenn

ber einmal mit bloßen gü§en baftelfet, xoei^ er aucfc ni^t, tno

er Ifcintreten foH, fcier fli^t'g unb ha ift eg falt unb erft tüenn

i^n (Sin6 mitten binau^ auf bie ©tra§e ftö§t, lernt er feine

gü§e auc& obne Stiefeln braud)en.

Jtnnelie haä^k au& an bie t)ergangene 91a(ftt, aber ba xoax

nur Sin^, aug bem ein trüber ®eban!e nad) bem anbern l&er*

au^tt)uc&g, n)ie Steige unb Slätter aug einem 23aumftamme.

Sag (Sine aber toar 2ebrec&t. SBie ben fct)lecbteften SWenfc^en

l)atte fie ibn bebanbelt unb gur SBieberDergeltung ^atte er fie aug

bem geuer geI)olt, xüo ftc&'ö deiner mebr getraut batte. gort»

gegangen n^ar er barnacb, ba§ ibn ©briftie unb fein SJfenfd)

n^iebergefeben batte, afö babe er'ö bloö getban, ta'B er ft(ft alö

tüd)tiger Äerl geigen, mit ibr aber n^eiter mä)i^ gu f(baffen

baben n^oüe. äBare fie bod) nur geftern Slbeub, nur ha^ eine

SKal nicbt fo bäfelicb gen^efen, meinte fie, ey tüäre gang ft(Jer

i)iel anberö gefommen. 97un febe fie ibn am (Snbe in ibrem

Seben nicbt n^ieber, unb ha fei fie allein bran f^ulb; unb

njenn fie ibn ja träfe, unb er tbue, aU fenne er fie ni(bt, fo

fonne fie aucb mä)U macben unb muffe ficb no(b bagu in ibre

Seele binein fcbämen, unb ha fei fie tnieber allein bran fcbulb

— tüenn fie bo(S nur geftern 3lbenb, nur ha^ eine 9JJal ni(bt

fo bäfelicb getnefen tüäre. Sa, lüie oft feufgt SRan^er, bem

eine eingige ^anblung bie 2:bür gum ®lü(J ijerfcbloffen: SBärft

bu bocb nur ha^ eine 3DRal anber^ getüefen!
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2)ie (Sonne tüar I)eri unb !(ar aufgegangen, an bem ®rafe

unb bem ©etreibe l&ingen SUttütonen Sl)autrD)?fen n?ie bunte,

f(t)iHernbe 5^erlen; l)0Ä oben in ber Suft i(i)n?ebten bte Sereben

unb fangen unb triderten, ^a% e^ eine ?uft war, unb e0 ^äiie

(Sing getabep ein ©tod ober ein SUlenfi^ mit einem böfen

®eö)iffen fein muffen, trenn ilftm bie ganje ?)racbt üon fc

einem ©ommermorgen nicfet in bie ©eele gegangen lüäre. SBaö

IHnnelie getfean Ifcatte, U)ar eben nur n^aö SRenfcftlicbeg, ha^ fie

f(6ou bitter genug bereute, unb aU fie bineinfcbaute in bie

freunbli(ie, blül)enbe ©otte^natur, 'i)a lüurbe e0 anä) in ißr

felber freunblicber; fie backte an ben »ergangenen Slbenb, voie

fie ba sum lieben ®ott gebetet ftabe, unb n?ie u?ol)( e0 i^r

babei geujorben fei, unb ha fiel ibr u^ieber recjt lebbaft ein,

tpaö ber ^farf gefagt bcitte, unb ba meinte fie, e^ fei ho(i)

niunberbarli^, tüie ber liebe ©ott fo genau aufpaffe, tia^ er

ieben Keinen ®ebanfen gkicb öerftänbe. ®eftern Stbenb babe

fie fo recbt inbriinftig an ibn unb an Sebreijt gebaut unb in

ibrer bocbften ^Jlotb biefe Vtaä^t fei eö Sebre(bt geujefen, ber ibr

beigeft^rungen — e^ fei orbentlicb, ate ^abe ibr ber Herrgott

geigen tooHen, 'i)a^ er fie Derftanben l)abe; aber, meinte fte, fie

U)oUe nun au4 auf ibn bauen unb t)ertrauen, unb ujenn'^

noÄ fo fcblecbt !omme, unb inenn'ö tüieber biä an'^ Seben

geben foHe, U)ie biefe 91acbt; er n^erbe ibr fcbon au rechter

3eit bie «öülfe fcbicfen unb — Dielleicbt nocb einmal bnxi)

ben ?ebrecbt; bernacb ti?oKe fie ben aber nicbt u^ieber fo öon

ficb laffen.

Unb n^enn icb nun ®iner loäre, ber bie ®eifter leibbaftig

auf ber SBelt umberfi^aaieren fiebt, fo tijürbe ift eraäblen, ba§

ein Sngel Slnnelie'g ®ebanfen genommen unb binauf t)or ben

^immel^tbron getragen bcibe, aU 'i^a^ ®ebet eines ünblicben

Verseng; ba§ aber ber SlHüater no(b gar i^iel barin gefunben,

lüag erft bie ?eibengprobe befteben muffe, bamit baS ®viie, tüie

ba0 ®olb im geuer, fi(6 Don bem Hebeln fonbern fönne —
i* ujiE'ö aber lieber untern^egö laffen, benn eg giebt gar p
finge 8eute, bie im Staube tnären, micb au fragen, ob idb bag

felber mit angefeben, ba^ icb fo tt)ag ergäble, unb mir 9lu§=

ftellungen an meiner ®ef(bicbte macben lönnten; tüer fie aber

4^
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tiö an'0 önbe l)ort, ber trirb'g merfen, ba§ tcfe nic&t umfonft

SU fcl(i)en ©ebanfen gefommen bin. —
(Sä ning jcfeon ftarf gu SKittag. 2)ie i?uft tüar fietg imb

fc&tüül geworben unb einzelne fc&trere ©etüittertüoüen fliegen

am Fimmel Ifcerauf. 2)ie SSeiben tuaren ben SBeg neben ein=

anber gegangen, obne ba§ (Sinä ein 2ßort gefpro(ben Mtte;

irie fie aber an ben letzten 33erg famen, n^o eä !aum nocf) eine

balbe (Stnnbe bi§ ©rüntbal ift, blieb Jobiag fteben unb be*

fcbaute fi^ ben Fimmel. 5Ra(6 UUerftabt gu tüar f^on Sttleö

fo reftt fcbtüargblau umgogen, ntittenbrin aber ftanben, n)ie im

Uebermutb btnetngefabren, ein ^^aar leitete, glängenb it>ei§e

ffiJolfen. Sobiag tbat einen tiefen Sttbemgug, unb n^ie er ficft

lüieber berumbrebte unb a^eiter ging, fagte er: „Slnnelie, toir

finb balb in ©rüntbal, fag' mir nodfe einmal, n)a§ ber ?)farr'

beut SKcrgen gereb't bat."

„5)er ?)farr' ?" anttrortete ?(nnelie, „ja 'ta^ njei§ icb xoo^l,

aber \^a^ !ann xi) niijt fo lüieber fagen!"

„Tax, fag' mir nur, tt)ie Su'ö fannft!" meinte !Jobia^,

„t(S glaube, 'ö lüirb mir beffer batjon, mir ift gar nicbt re(bt

irobl um'g $erg. Unb ujtr lüoflen babei ein 33i§(ben f^ärfer

gugeben, fonft fommt unö nocb ba^ ®etüitter über ben $ate.

SBenn im§ nur ber liebe ®ott ein gnäbigeö ©onnernjetter

Wenft/'

Unb wie fie nun einen fcbneHern gcferitt gulegten, fing

Stnnelie an: 2)er ^farr' babe gejagt, man fotte nur re^t feft

auf ben lieben ®ctt trauen, ber fafee 'i^a oben im Fimmel unb

f^aue auf Seben berunter, unb je f(blimmer er eö Sinem erft

geben laffe, je beffer macbe er eö mit ibm bernacb, unb u?enn

man nur immer recbt am ©lauben balte, benn er tnoHe nur

Bufeben, tüie feft Siner brin fei. Unb ba§ er feinen SITcenftben

üerlaffe, t)a9- babe fie »ergangene 91ac&t recbt beutlicb gefeben,

©briftie l)ahe tbr ja 9([(e0 auf'ä ?)un!tum ergäblt, n^enn er

^a ben ?ebre(bt nicbt gu re^ter Seit gefcfeidt unb ben 2)a(b=

ftubl nicbt gebalten bätte, bie fie auö bem 'öaufe geiüefen

n^äre, fo bätte fie jämmerlicb i^erbrennen muffen, unb babe er

in fo großer yioti) gebolfen, ba irerbe er fie anbertt)ärt0 aucb

ni^t umfommen laffen.
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Sa, fagte Sobta^, voenn er auch re^t jeßr glauBen vooUe,

]o iriffe er boc6 gar nic^t, vo'ie ha^ 3(lleg lüerben foHe; mit

aSetter Änetper jcbirane i()m mä)U ®uteg, unb bie ganae gruc&t

ftel&e auf bem gelbe, mit ber fein SDRenf^ lüiffe ir)oI)in, unb

nod) aSieleö ftedfe ifem im Äopfe, wo er gar nicfct lüiffe, me
]6erau§!ommen unb bag macfee ifem 3tüe0 fo grausame Sfngft.

Slnnelie aber fagte, ta^ meine fie anberö; man fonne bDcfe

bem |)errgott nicbt gumutben, ba§ er Seben auf ein äBagelcfcen

fetje unb Ifeinfaftre, wo Seber I)iniDoIte'? SBenn^ mit bem93etter

nitßtö fei, ba t)ätten fie atte 33eibe nc(fc 3(rme uu^ Seine, mit

benen fie für frembe Seute arbeiten fönnten — baö maiie ibr

feine Sef^inerbe. Unb mit ber (Srnte fei e» aud) fo tnaö ®e*

fäbrlicbeö nicbt, bie faufe ibm, n?ie beuer baö betreibe ftebe,

Seber auf bem (Stengel ab; unb wk'^ bernacb nccb »werben

foUe — nu, t^a n^erbe eg aucb noä) 9iatb u?erben; lüenn fte

aber gar nicbt mebr tüü§ten, wo binau^, irerbe fd)Dn ber liebe

®ott fommen, wie biefe 'Jlad)t bei ibr.

^ag bore ficb woi)i Sltteö recbt gut an, fagte Sobia^, unb

fo ein junget Sing wk fie macbe fid& nocb feine recbten @ür=

gen — 'ta fubr aber 9tnnelie beraub unb njurbe gang rotb i^or

©fer, fie babe ficb woU Sergen, unb nocb bagu grofee ge«

macbt, wk fie aber in recbt flinkeren ©ebanfen gefinnt babe,

fei ibr ber ©ebanfe an 'ten lieben ®ott in bie Seele gefommen,

fte lüiffe felber nicbt wk, unb ba ijobe fie brau feftgebalten unb

t)Ci fei ibr ha^ SlHe^ eingefallen, wk fie eö Sobiaö gefagt, unb

ha^ ta^ wai)X fei, 't^a^ fpüre fie ]o recbt innerlid), fie fönne

gar ni^t fagen ^ie. —
2)a fing fi^on an ber Sßinb ftarfer gu sieben, t:a^ bie

Säume am Sßege raufd)ten, ^en halben Fimmel batten fcbon

bie biden 2ßclfen eingenommen, ®rüntbal lag aber aucb ^oi

ben Seiben unb hk weisen SJJauern öom ®ute, gleicb üorn

an ber Strafe, faben fie red)t bell unb beimlicb an. Sobiaö

legte nocb einen Scbritt ju unb ebe "i^a^ äSetter au^bracb;

tüaren fie am Sborujege.

(S^ wax ein ftattlicbeö ®ut, ia^ Äneiver'fcbe. 2tn iwei

(Seiten üon bem groien ^ofe sogen ficb bie (BiäUe bin, linfö

ftanb ta^ fteinerne, an^eiftödige SBobubaug unb ber ©infabrt
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geöenüter, an ber vierten (Seite, bte getijaltige Scfeeune.

3ti)if(Sen ber ®c&eune unb bem 2Bo]6nl)aufe aber foniite man
tn ben tnetttäufinen ®ra§* unb Saumgarten Ifeineinfeften. 2)te

breite, gemauerte 9Jliftftätte , mit einem ftarfen ®elänber Der*

jeben, aog ficb an ben Statten bin unb nabm beinabe bie

Hälfte be0 gans^en ^ofeg ein.

SBie Sobiaö mit feiner 3lnnelie in ben Sborn^eg trat,

ftanb SSetter Äneiper in ber ^au^tbür unb befcbaute fi(fe baö

berauf^iebenbe Sßetter. (Sr batte einen f(bcnen, fommoben

Olorf, lüie man fte im ^auö berum trägt, an, ein bunfelrotbeö

Ääv^cben auf bem Äo^jfe unb raucbte au^ einer pfeife mit einem

großen 53teerf(iaum!D)3fe. — Sobiaö ging mit feiner 3(nnelie

brauf lo0, nabm feinen breiecfigen $ut Dom ,^opfe unb fagte:

„©Uten Sag, ^err SSetter!"^

„3 Xüa^ ©onnertt^etter, (^cbmibt, wo fommt Sbr benn ber?"

fubr ^neiper in bie ^öi)e; aber mit einem dJlak, lüie er bie

aSeiben crbentlicb anfd)aute, gog er ein ©eftcbt n^ie sebn (Stun=

ben fiblecbter SBeg. ©olibe Änei^^er'ö baben feine 9^afen, bie

riecben gletcb Dormeg, Xüa^ Siner tritt, unb Sobiaö unb 3lnnelie

faben freilieb nicbt au0, al6 ob fie einen @acE »olt ®elb bratbten.

Stnnelie batte einen gefücften 9?Dcf an, ben ibr eine ron ben

anbern Stbgebrannten gefcbenft batte, ging barfu§ unb batte

nicbt einmal eine 53Rü^e auf bem ^o^^fe. Sin Sobiaö' Kleiber*

geug fonnte man'ö aber aucb feben, ^a^ eö nicbt für einen

33efucb 8um britten geiertag gemacht trar.

„SBir fommen Don UUerftabt, «^err SSetter!" fagte 3:obia0,

„baö ift bie 9Racbt big auf ben letzten @:parren abgebrannt

unb ba foflt Sbr unö bertreile aufnehmen, big trir erft triffen,

voa^ nun m macben ift."

Äneiver nabm feine pfeife auö bem SOlunbe unb [trieb ftcb

mit ber |)anb über ha^ ,^inn, öermutblicb/ bafe man nicbt

feben foHte, me^ nocb länger getnorben roax. „3lbgebrannt

feib Sbr, ®(bmibt? 5)aö ift alfo Utlerftabt gen^efen, n^o n^ir

beut 5IRorgen nocb baö geuergei^en gefeben baben?" fagte er

enbli^ langfam unb blieb breitbeinig in ber Sbür fteben, „unb

9tne0 Derbrannt?''

„Su! wir irürben fonft trobl in einem anbern Slnguge
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fommen!" anttüortete Sobiaö, ,Mx trollen un0 aber ntcfct faul

Bei Suc& ßinlegeH; tüir tt^oßen gerne alle Strbeit mit tl&un unb

e0 füll ia au^ nur öor'S (Srfte fein, big tnir xoc anberö Iftin

tüiffen."

Äneiper fal) bie SSeiben an unb fu^r bernad& mit ben

-Jlugen nacfc bem Fimmel, ftecfte bie ?)feifenfpit?e in ben 9[Runb

unb nabm fie lüieber beraub. „2)aä ift eine üerflutbte ®e«

fcSi^te!" Sagte er enblicb, „icb babe meine ytoti) fo fcbon, ba§

fie mir hi^ obenan ftebt. SSergangenen ©onnabenb bat ber

gioggen faum gtüanjig Sbaler gegolten unb man benft, er mu§
äße Jage nci) billiger lüerben; icb bab' aber nocb alte grucbt

liegen; ujo icb nodb gar nicbt n^eig, n?ie mel icb ©cbaben macbe.

Strbeit giebt'0 ie^t aber aucb lüenig, icb fcbaffe fo ie^t aUe

unnüfee 2eute fort — id) mei§ &oü öerbeüa nicbt, tüaö ftd)

'M tbun mt"
„9lu, ^err SJetterl" fagte Sobiaö unb ba0 S3lut ftieg ibm

in'0 ®eftcbt, „3br njerbet unö bocb ni^t öon ber Sbür lüeifen?

SKir finb ia bocft greunbfcbaft, unb jo arm, tüie Sbr benft,

bin i(b aucb nocb nicbt. Sbr tüifet hoä:), ttjie beuer ba§ ©e*

treibe ftebt, tüenn Sbr mir nun bie (Srnte auf bem Beugel

ablaufen tx)oHt, fo fage id) nt^t ne! unb tnitt 6uÄ gerne eine

Vergütung geben, ba^ Sbr un§ ieW bei Sucb aufnebmt!"

Änei)^er blieb fo birffetlig fteben, lüie er ftanb, blieö gro^e

gjaucbtüolfen in bie ?uft unb fab in bie ©en^ittern^olfen, bie

immer tweiter beraufrücften.

„SSon n^egen ber greunbjcbaft ift eg gar niijt fo gefäbr«

iicb/'' fcigte er, „ber Sruber @urer feiigen grau war ber erfte

SiKann t)on meiner ©cbtnefter; 'ö lie§e ficb inbeffen mit ber

6rnte fcbon boren. S^aut aber einmal bort binter, bort ujo

'ta^ SBetter niebergebt; febt Sbr bie gelbe SBolfe? Sa§ ift

öagel, fo ujabr icb lebe! unb 'ta^ ift gerabe ha, too beute

?Uacbt baö geueraeicben tüar!"

„Sebüt'ö &oti, bag ift trobl nicbt anbeut! " antwortete

Sobiaö, aber auö feinem ®efi^te ging aßeö 23lut, aU er

Äneiper'ö ginger na4fd)aute.

„5)aö ift wobl anbem unb Sbr werbet mir nicbt fagen,

waö ^agel ift ober nid^t!" rief ,Kneiper, „wenn Sbr aber nod>
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ein 33i0d)en 33eiitunft l&abt, ntü§t 36r einfel&en, ba§ totr 5ier

»or bem Utiölüd aucb nic&t fi^er finb, unb ba& man bei fo

f(5le(5ten Seiten, für mct)tg unb njieber nt(6t§, ftc& ntcfct norf)

rbenbrein eine 2aft auf ben ^a(0 laben fann."

5(nnelie l&atte bie ganje Seit rul&ig neben Jobiag geftanben

unb I)atte nur mit einem bitterböfen Slicfe bem alten Änei^er

in'ö ©efic^t gefeben. Sefet aber ftie§ fie ibren 93ater an.

„2a§ tüi) ben alten ®eijbra(^en!" fagte fie, r.trir finben nocb

al(eru?eg§ ein Unterfemmen unb ^ülfe. 'ö tft nocb gar nictt

auggemadbt, ^a^ ta^ gerabe über unferer glur bagelt, '0 fiebt

mir i^iel eber auö, ai§ !am'0 über SSieferobe ober nocb treiter

binauö unb Xük fcblimm ober gut ba^ SBetter ift, tüei§ mau
aucb nocb nicbt."

Meinet ZuV fragte 2obia0 unb bolte tief Sltbem. -
r/Sa, ja, 3br irerbt^^ fiton feben; macbt nur, ba§ tüir babter

n^egfommen!'' brängte 9(nnelie, „bier anrb mir'ö ganj bimmele

angft!"

$Da fingen an bie ^trobbcitme im SOBinbe m tansen, auö

bem ©arten borte man baö 9iaufden ber Saume unb f^on

fielen einzelne grofee Sro^^fen nieber. 2obiaö aber ging nocb

ni(bt. „3Üio 3bt trofft unö in tem SSetter r>on ber Sbür

ireifen?" fragte er, „na, fo üergelt'^ ®ucb ®ott, U)ie Sbr'ö

i^erbient. SBeil i^ aber 't^ci) nu einmal ba bin, fo gebt mir

nienigftenö bie fünf Sbaler, bie fid) geftern @uer S^ertüalter hei

mir geborgt bat. 5^ie trerb't 3br mir 'ti^d) tt?obl ni^t üer^

treigern, er bat fie auf bie Äub gebolt, tie er für @u(b ge=

fauft bat!"

„aSaö? fünf 2baler? unb meinem 2}ern?alter?'' fcbrie

.^neiver unb fcbob fein Äavt^^en auf ben öinterfo^f, „ha^ ®ing

ift fvafeig! 3br benft irobl ®elb i^on mir ^u fcblurfen, m\U
ni(bt§ mit bem dableiben ift? 3* bab' meinen SLseriralter

f^on öor a^t 3:agen lüeggejagt, alfo fann aucb deiner füc

mi(b eineÄub faufen unb ficb ®elb bagu borgen. SBem 3br'6

gegeben babt, üon bem lafet'^ 6u(b iriebergeben."

„3l6er, öerr 9}etter, er l)a{^ \a bo(b gefagt unb bat aud)

nocb eine Seftetlung bagu gebraiit unb n^^enn 3bt: mir'ö

nicbt gebt, bab' icb ja nicbt einmal einen ©rofijen, ta^ iüir
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un» fcntiten n^aö ju effen faufen, trir taten jo Ifeeute nod)

feinen Siffen im Seibe!"

„©efetmicfe gar nicfetö an unb nun (a6t mic6 ungeWoren!"

l'agte ilneiver unb machte SDRiene in'ä ^aug su gefcen.

Za fam hinter bem ^aufe ein feinet Gerieten t)er, fehlte

eine grüne 3agbmü^e i^erircgen auf bem ^ovUf einen f(6tt>ar=

jen Scfenurrn^i^g unter ber Olafe, eine D?eitveitid)e in ber $anb

unb Srcren an ben Stiefeln. Ser rfiff uni> f(at]c6te bap
ging an ben 33eiben Dortei unb in'ä 6au^ I)inein, a(^ fci^' er

iie gar nicfet; ^ilnnelie aber meinte gerabe, nun ftel)e e^ ifer

üben 'ran unb nun fönne fie ta^ nic&t mefcr ]o mit anfecren,

unb a{§ ftc6 .^neiver terum breite, fagte fie: „Sßart't einmal,

^err Äneiver, erft n?i([ icb @ucb nccfe wa^ lagen. Sfer feib ber

attergrÖBte ®eijbrac6e unb ber fd)(ed)tefte OJcenjcb, ben 'ö nur

auf ber ©elt geben fann. 3Sie mir nocb reicfe iraren, \:ci tarnt

36r 3U ung unb icb feilte ßuern Sri^ mit (äevoaii [)eirat[)en, aber

blüö lüegen beö 25ermcgenö; nun finb voix arm gen^orben, nun

Vöollt Str nicfct einmal greunbfd)aft mit uni; fein, n^oKt meinen

armen 5?ater nocb für feine (äutn^idigfeit um bie vaax 3.[)a(er

bringen; :pfni, fag' ii). äöenn ein gan^ Stocffrember gu un»

gefommen tDäre, bem'o fc gegangen bcitte, n?ie uuy adeireil,

n?ir hätten ibn ntcbt fo fürtge]d)icft; fd)ämen müfet Stt: Su(i!

unb lüenn @ud) ber liebe @ßtt einmal nccb fc^limmer beinu

fucbt, fo benft, Sfcr t)abt'ö an ung üerbient. Äcimt 36t ter=

nac6 nccb ^u un^, tuir n^ürben'ö nicfet fo macben wie 3br, unb

irenn i6 ©m^ jefet 'ö grc§te Unglück über ben ^alö n^ünfcbte,

fo gefdjäfe'ö nur, \^a^ ic6'C> @ucb geigen mc^f, lüie man mit

armen beuten, noct bagu aus ber greunbfcbaft, umgel)en mut\

9]un fcmmt, SJater!" Unb bamit fafete fie 2obia^ unter ten

-Htm unb tnodte mit ibm fort.

ä\>ie 3lnnelie fc angefangen l)alte Ic^gugiefien, I)atte ftd)

ber mit bem 2cbnurrü?id)0 im ^aufe umgebrebt unb hod) auf=

getord)t, batte in 9(nnelie'ö bitterbcfe^ ®efid)t, in ta^ ber 3orn
vok bette DJJcrgenrctbe geftiegen trar; in ibre blitjenben 3(ugen

gefeben unb n^ie fie nun ibren 2}ater in ben §(rm faßte unb fort

ujolite, fam er mit einem Sijritte in He Sbür unb fagte: „(Sinb

benn ta^ bie non Utierftabt, n^oüon 3br gu mir gefvrccfcen l)abtV
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„5iu ia! ^a\i ®u tijaö batrtber?" anttt^ortete ber alte

^neU^er tterbriefeticb, „iei?t tft e6 auö bamit, fte ftnb i^ergangene

ytaä^i abgetrannt unb gefc'n jetjt betteln!"

„Unb bie xioollt S6r fo fortfcfeitfen? 2)a fprecft' tcft aud)

ein äöort, ba^ SWäbel ift fcfcon üiel gn bübfife, dö ba& man
fte oI)ne Sßeitere^ üon ber Sbür lütefe." Unb bamit njar er

mit gmei (Säften ben Seiben nac&.

„93etter Scbmibt, S^r n^erbet bocb Spa§ »erfteben unb

nicbt benfen, ba§ n?ir @uÄ mit 6nrem SORätiSen fo ttiegj(4icfen?"

fagte er. „Unb babier, meine !(eine 3lnnelie, 2)r>nnermetter, tüag

ift ta^^ 9J]ab(i)en grofe unb bübfit; geU)orben, la§ 2)i(b bo^ nur

einmal aufcb einen!''

Sobiaö jab ibm gan^ verblüfft in'ö ©eficbt unb felber

^nnelie mocbte ni^t gleicb tüiffen, xoie ba0 au nebmen fei; alö

er ibr aber mit ber ^anh unter baö ^inn greifen tüoKte, fubr

fte mit gernigen Singen gurücf. „23Ieibt mir üom öeibe mit

Surem S^afee!" fagte fte, „folÄe 9(rt öerfteb'n tt)ir nid)t, la§t

un^ nur gang rubig unferer Sßege geben!"

„£)i)D, 5!Jfübmd)en, nur nicbt gleicb gum Fimmel binauö!"

laÄte er, „!omm ber, gieb mir einen 9)atfcb, trir ttierben f(bcn

beffer befannt ü?erben. 91a, 95etter Sdjmibt, fennt Sbr micb

aucb nicbt? 3cb follte ia babier ben fleinen SroWo).^f beiratben,

ber micb nicbt bciben njiH!"

Sobiaö fab ibn nocb immer an, aU lönne er nicbt be^

greifen, twaö ber fpracb. „©eib Sbr benn ber grift?" fragte

er enbltcb.

„Sa freiliit!" antir)ortete ber, „unb nun ttierbet Sbr bocb

u?obl einfeben, ha^ icb Sucb nicbt fo fortlaffen fann? Äommt
nur berein, ba lüolten n^ir tüeiter reben!"

„3>ater, n^ir geben fort!" brängte Slnnelte, ,M^ ift mir

bier niijt ricbtig! mir wollen fcbon anberömo unterfommen!"

Sobiaö aber tüifcbte ficb bie 5Regentrot)fen i^on feinem 9ioc!=

ärmel unb tt?u§te nict)t trag maiien. „(Sotten tüir benn in bem

äßetter ttieiter laufen, a^enn'g niiit fein mu§?" fagte er.

„Sa, ma(i)t boc^ bier nur nicbt fo riet ©ef^icbten unb

fpielt nicbt bie Uebelnebmfcben!" meinte grift, ,Mi' regnet ja

immer ärger! Sbr U}i§t bocb, toie mein 9tlter ift," fagte er
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6etm(t(5er, „nn dfc! Umgefelfert, aßo 3Küf)mc6en!" unb bamtt

fa§te er 2c6taö Bei ber S(c6fe( unb führte i^n naä) bem ^au^e.

-Stnnelie ater fam erft bttiterbrein, mie fie fal), ba§ ha^ i^rem

SSater gerate recfet fijien unb ba§ er tüo^I ni^t mit U)eggegan«=

gen n^äre, t^enn fie aui) barauf Beftauben Ifeatte.

Äneiver ftanb in ber St)ür unb ^erbiö beinahe jeine ^fei*

fenf).nfee t?cr SButl). 2Bie nun fein gri^ mit ben SSeiben nd^er

fam unb fagte: „9li(tt traftr, ä?ater, 3()t I)aBt nid)t gemeint,

bafe bie iet^t gleiiS fort foHen unb 't)a mitten in'ö SSetter fein*

einfommen!" f(Jo6 er bem erft einen SSlidf p, a(0 tüotte er il6n

bamit tobt maiien; I)ernac6 fal) er ftier in bie SBolfen unb

fing an p fprec&en, 'i^a^ e^ flang, aU trenn (Siner auf ber

Klarinette überjd)na):t^t, ober a(^ irenn ein junger Äic!e!6al)n

ba0 Äraten lernt: „3Benn fie atfolut ni^t anber^ njolten, fo

fonnen fie ia trarten biö ber JKegen t)orbei iftl" unb bamit

breite er iii) um unb lief mit erboftem ®efic&te in'ö ^m^.
gritj mac&te bie Unterftube auf unb fcbob Sobiaö mit

feinem 93]äbc&en I)inein. „So!" fagte er, ,,nun tr^onen xcix au(6

tüaä ^u effen beifcbaffen. Sa§t Su^ nur ira0 ®efi(St üon

meinem 3(lten ni(St fümmern, id) ()abe l)ier aucb ein Söort gu

reben, unb u^enn er fiel&t, t>a^ eö ntcbt anberö ift, trirb er ftcfe

fc^on aufrieben geben. 91a, 5JJül)mc6en/' fufer er fort unb fal)

Slnnelie mit ein paar 9(ugen an, ba§ ber 'i^a^ 23Iut in'ö ©efiÄt

trat, „fo[[ ic6 no^ immer feinen ?)atfc6 l)aben?"

Slnnelie fal) treg unb gab il)m ilfere |)anb. So tüar i6r

Me6 fo n)ibern)il(ig unb ängftlicfc/ 'ta^ fie Diel lieber im Siegen

fortgegangen tüare, unb xok grit? gur (Stube MnauSging, fagte

fie gu ibrem Spater: lange t)alte fie e^ 6ier nicbt au^, n^ay er

benn gefinnt fei gu macben?

3u, man muffe pfel)en, tuie ber $afe laufe, meinte

Sobiag, ber gritj f(6eine ibm 6ier ba^o ^eft in ber |)anb gu

l)aben unb ü)enn ber ma^en fönne, '^a^ fie bablieben, ba fet)e

er ni^t ein, twarum fie erft nocb in ber SBelt l)erumlaufen

follten. Db fie benn toa^ SSeffereö n^iffe, ha^ fie fo fürifcb tlßue?

Slnnelie brel)te ficfc um unb fa'b g^^m genfter binaug. £)a

ging mit einem SDIale üor ber 2l)ür ein Speftafel lo§, hab

9JJancber feine tDal)re Sc^inberfreube brau gebabt i)äik.
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r,S(6 MoiU bcc& einmal aufe^en, mer ^err im fiauje ift!"

f^rie ^neiper, „unb ob iä) aüeö ?um^env^acl aufzunehmen

trauere, ujenn icb nicbt mü. äßeg bal&ier, 9J?artbe, ober 'ö

n)irb nic^t gut!"

„Seib 36t benn nicbt gej^eib, ha'^ 36r fo BrüHt?" rief

fein gri^ basmifc^en, „woVit 36r ni&t lieber üor ^abfuiSt gtei(6

ein ffii^cfeen überfc&na)3).^en? 2)ie ?eute bleiben 6ier, ic6 mag
nid&t ®(^im)3f unb Scbanbe i)on @uÄ mittragen unb menn

36r nocb i^iel ^rafe^l macbt, ba üergeff ic&, ba§ 36t: ber SDlann

»on meiner SiTtutter geirefen feib unb trerbe Sud} geigen, u^em

eigentlid) haQ ©ange 6ier ge6ört!"

„3 fo fßU boÄ glei(£ ein ©onner* unD ^agetoetter 'nein»

fc6Iagen, r)on meinem eigenen (2ü6ne folcbe 53talicen!'' f^rie

ber 3(Ite U)ieber; ta ging eine 3:bür auf unb fiilug aneber gu,

unb man 6örte nicbtä me6r. SSermut61icfe 6atte grife feinen

33ater in eine anbere (Stube bineingegogen.

3n bie ®tube aber, voo Sobia^ fa6 unb mit beiben Dbren

gubörte, trat eine alte grau, 6atte 23rot, SBurft unb Scbnat^ö

im 3(rme unb fetjte t^a^ auf ben 2ifcb. „£aö ift einmal n)ie-

ber ein @ve!ta!el!" fagte fie. „herrje, herrje! n^aö nur bie

?eute benfen muffen! ®ut Sag au6 mit einanber!"

„®c6ön Sauf!" fagte Sobiaö fleinmütbig, „'ö märe tüobl

am beften, irenn mx macbten, ha% tüir fortfämen, atö ta^

unfertttiegen fcl(6er 3anf unb llnfriebe U)irb."

„3tcb, ne! bleibt 36r nur gang ftitle 'i^a, ^a^ t>erge6t f^on

n?ieber/' fagte bie grau, „ne, fo ein S:pe!tafel, unb noÄ bagu

üor fremben beuten! unb \^a^ gebt nun alle Sage fo; tt)aö ber

alte $err m genau ift, ba^ ift ber iunge ^err gu locfer, ta

fann'ö gar nicbt anberö fommen. Sa ift 6ier bern^eil u?a0 biö

sum 9)]ittag0brDt. 3öo61 befomm^ö!''

„93ater," fagte Slnnelie, tüie bie alte grau tüteber gur S6ür

binauö lüar, „tüir bleiben nicfct ba; i(b 6ab' eine 9(ngft, ba§

i(5'0 gar nicbt fagen fann."

,/ö ujirb u?o6t am &n't)e nicbt anberö!" meinte SobiaS unb

fab in bie fcbmeren 3Bolfen binauö, „tüir iroflen aber nur ben

Siegen abinarten."

9(nnelie antiüortete nicbt, unb Sobiaö f;^raÄ aucb lein
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SBort Ujeiter. Sebeg I)atte mit feinen eigenen ®ebanfen au

tl)un. 2)rau§en aber fing eö an gu gie§en, n^aö i)om Fimmel

herunter lüoUte.

@ö giebt Seiten, wo e0 Sinem ift, aU matte ba^ $?eben

einen StbWnitt, gerabe fo une trenn icb bat)ier in meiner ®e=

f(fiicbte einen ©trieb mafte unb tjon twa^ 9Zeuem anfange. 2)a

ftebt man üor ber 3n!nnft, nne üor einem gefcblofjenen Sbore,

unb e^ ift 6inem bange, mebr aU anbere Sage, ma^ n^obl '^d^

binter liegen mag, @ute^ ober 33ßfeö; ba siebt ©nem ha^

ganje eigene ?eben tüie einzelne 33ilber üor ber Seele norbei,

unb treffen Seben ni^t rein war, bem iinrb ^a^ «&era fcbinerer,

alä eö ibm je feinet 2bunä balber getuorben, ^a^ er beinab'

baror ei1(bri(Jt, unb bie @rfenntni§ fommt über ibn, vok ein

getüa^^neter 9)(ann.

©erabe fo U)ar e^ ber 3(nneUe beute; fie tüurbe aber gar

balb auö tbren ®eban!en aufgeftört, benn 3Setter grife trat

n^ieber in bie (Stube unb öertüunDerte fi(b, \^a^ nci) Äeine^

tt)a§ gegeffen batte. SBie nun Sobia§ tneinte, eö fei ibnen

alter junger »ergangen, fagte er:

„Sbr bleibt mit Surer Slnnelie bier, Scbmibt, unb mad)t

6ucb feine 9(ngft ireiter; icb babe mit meinem 9tlten ein orbent^

liebet SBort gefprocben. £er S>ern?alter ift fortgejagt, unb ta

fönnt Sbf benreile für ibn eintreten; 3lnnelie bilft aber unferer

alten 5J?artbe in ber SBirtbfcbaft, ^a^:> tbut fo 3Rotb. 9la,

93tübmecben," fubr er fort unb trat an fie beran, „ift eö fo recbt?"

2)abei trotlte er gang gutbunlicb feinen 2lrm um ibren

?eib legen; n^ie bie eg aber merfte, brebte fie ficb furg berum

unb ftellte fid) neben Sobiaö. „SBenn mein SSater ta bleiben

\\)iü, fo fann W^ nicbt änbern!" fagte fie, obne ibn mit einem

Slitfe ansufeben.

„9Ru, nu, 5Jtübme*en, braucbft nicbt fo :pafeig gu tbun!''

laÄte Sri^, „trenn trir in einem ^aufe trobnen follen, muffen

trir f(bDn gufeben, ba§ trir bübfcb freunbliij mit einanber bin«

fommen; xä) mein'g ni(bt böfe. 9^u, Sd)mtbt, trie ftebf^'/'

„3u, trenn'g fo anginge unb trenn fein 3cinf unb Um
friebe brauö trürbe, ha trär'^ ia trobl gut für un^," anttrortete

Jobiaö, „trir trübten \a fo nicbt glei^, tro anberö bin."
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%x\Vf aBer meinte, tregen beS Unfriebeuö i'cttten fie ft(fe

feinen Äunimer niad)en, er irclle fc&cn 3(f(eg etnvtcfcten, irie'ö

lein niüfje, unb bie ©acte irav citgemvicbt. — ScHaC^ fam in

bte Stube, n)o ber 3}emnilter gen?ol)nt I)atte, unb Srit? meinte,

n^enn ifim aniö fel)Ie, frUe er e» ilm nur iciffen laffen. 2)a

nng 3:oHaö an ivl Ruften unb fagte, feine SaKicfevfeife lüäre

i^m mit öertrannt, unb n^er ftd) einmal bran genjc&nt tatte,

tem n?erbe zt^ crbentlid? üte(, u^enn er ben ganzen Sag fo 6er=^

umgel}en fcfie. — 91u, baücr fei talb 3^atl) gejd^afft, meinte

?vri6, imb na4 einer Siertelftunbe Satte 2cbia^ fcjcn eine

fiirne ^'^feife, mit einem gemalten Äov^fe unb einer 2vn^e, auf

bie e§ ft(i irie auf vurefi gtfen V\%, im ©eftdne [tecfen, unb

irie er n:ieber ben Samvf ricr ftiS Ifeerbiafen fcnnte, fam i^m

fein llnglücf gar nicfct mel)r fc fdjrecfli^ ücr.

Sie alte 93(artl)e n^ar mit 9(nnelie in ifere Kammer ge*

gangen unb traute ibr gange^ Äleiber^eug 6erbei, la^ ficfe ^t^^i^

SSTcäbcben au6fu(^en feilte, t^aö eö gerabe brauchen fönnte;

n)enn DDuincbe» ni^t recfet vc^^iz, feilte fid) 9lnnelie nur ni(6t

flimmern, fagte fte, ber iunge «öerr tcitte üerfrrc^en, ba§ fte

morgen 9Ulcy baten fofle, une fid)'ö für fte fd)itfe. So i?iel

9)lartte aber aud) fcbtt»a^te, fo ftifl itjar 9(nnelie, unb enblicE)

breite fie ftd) gar n^eg unb trat an'g genfter, ^a% bie grau

ganj üerbufct fragte, ot ibr 't^^ Unglütf ncd) fc im Sinn liege,

ober tx)a0 fie fcnft t»ßrl)ate? — 9lnnelie H6 eine gan^e SBeile

bie 3äf)ne auf bie Unterlit^V^e, alö fcnne fte'§ gar nic&t fagen,

tuag ibr fet)le; mit einem 9[Rale aber I)clte fie tief 3ltbem,

breite fi(i fcerum unb ring an: „5ht, i^ irilf^ Sud) ebrlidb

fagen, grau 53lartl)e, 3I)t' bürft mir^ö aber \\\6>X für Summ*
I)eit ober Unbanfbarfeit auflegen, icb ftebe bier \:a, mie ein

äSaifenfinb, unb tt>enn icb mi6 nicbt felber i^crfebe, ratb't mir

fünft 5]iemanb. 5)aä ift mir bier Sitten nicbt ricbtig ; ber 5llte

mocbte un^ am liebften n^ieber gum »^aufe binauö jagen; er

fagfö aber bc^ trenigfteng, tnie er'ö meint. Ser Sunge macbt

ein freunbli^e^ ®efid)t, aber u^enn icb ibm in bie Singen febe,

iüirb mir bimmelangft unb '^ ift mir, ai^ mü§t icb'^ merfen,

lüü er eigentlid) 'nau0 U)iC[. 34 )a)<xt fcbcn lange ni(St \)Ci^

geblieben, tüenn'^ nidbt tüegen meinet SSaterö gefcbab^ icb ^oKf
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aber liebet; löir mx^n tüer tüei§ tro l)mgegangen, al0 gerabe

l&terter."

f/S«nflfer!" fagte 3!}Jartl)e unb lam tl)v einen Sc&ritt

ndl^er, Mxei Sie nicbt JD unb laffe (Sie ba§ einmal ieljt gut

fein. Sie ift ein gejcbeibteö 5Räbcben, bie felber merft, wk bie

SSogel ^^feifen, \)a Brauche id) 36t iDeitet nichts ^u jagen; Sie

btauct-t ficb "t^a abet au^ feine ^ej^n^etbe su ma^en. Set

junge ^exx ift lange Seit in hex Stabt gett)ejen unb ift ba ein

Si^c&en ein luftiget ginfe gen^otben, tüenn man ba^ abex ineife,

fann man fi(J fcjon 't)a'DOX in 9t(fct nel)men, unb nun xüxü, id)

Sifct nßc& ix>a0 jagen. SBet bie Seitet 'nauf xüxU, fängt bei bet

untetften Sl^toffe an. ^ätte fo manc&e^ SKäbc^en, baö in'ö

llnglücf gefommen ift, nid)t etft bie gucfetjügen SSotte an=

gel^ott, ft(6 ni^t bie «Öanb btürfen laffen unb n)iebet gebtücft,

I)etnac& t^a^ 5]laul Ifeingelfealten unb fo fott, ha Xüäx'§ mit

Meinet fo tüeit gefommen. 9lu ma^e Sie fid) feine fo gto^e

Sotge toeitet unb benfe Sie, ba§ i^ im fcftlimmften %aUe

aucS nod) ba bin!" —
Sdö Slnnelie fi(fe benfelben Slbenb, gum etften Tlak in

il)tem Seben im ftemben ^aufe, neben bet alten SWattfee in'ö

33ett legte, fonnte fie nid)t einfcblafen, fie moctte fid) btelfeen

unb legen tüie fie tüDflte, unb faum, ha^ eö n)ie eine 9ltt

S(^laf übet fie gefommen xxiax, fing fie an p ttäumen, balb

hcL^ baö .&aug triebet btenne, balb hai bet alte kneipet ißten

SSatet tobt machen WoVie, balb ba§ t)et junge 23ettet in bie

,^ammet fcmme unb fie nid)t fc^teien unb fi^ nicbt tülftten

fönne, unb ha fulfet fie jebe^mal ^oä) auf unb mu§te fid) etft

befinnen, tüo fie eigentlidö fei unb gtaute fi^ bie Singen triebet

gugumaÄen unb enbli^ befam fie eine Sfngft unb eine Se=

flemmung auf'ö «?)ets, ba§ fie glaubte, faum barct bleiben gu

fonnen. Unb trie fie nun gat nicbt melfet tüufete, iraö matten,

um 9JuI)e gu ftiegen, ba meinte fie, fie trolle an ben lieben

©Ott benfen; unb ba faltete fie bie ^änbe \>c>x hex 33tuft unb

fing an gu fmnen, ob et fie trobl aucft in bet bunfeln 9^ad)t

fe^e unb auf fie metfe, je^t tro et bo4 fo riele SKenfcben auf

bet Stbe im Scfelafe bebüten muffe; unb je treitet fie fann, je

mebt trat eö ibt, aH muffe bet «?)ettgott ibte ©ebanfen ret-
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[teilen, unb immer !(arer lüurbe e§ {6r tntüenbig, unb immer

geringer jcfciett e§ i^r, xoa^ fie im fc&limmften 5^a((e treffen

lonne nnb ftid ti^ar fte enblicfc eingejcfclafen, fie ü}u§te e^

felber nid)t.

Sin ^aar Jage mochten vergangen fein, feitbem bie ^ei=

ben auf bem ®ute lüaren, unb Sobia^ tt)ie 2(nne(ie I)attrti fiS

faft f(fton eingen^ol^nt unb in ir)re ©efcfeäfte gefunben. ScbiaS

ging mit bem jungen S^etter unb bem ©rofefnecbte im gelbe

I)erumr liefe ficft 23ef^etb auf ben 23eben unb in ben ©täßen

geten unb meinte I)ernac() 5ltenb0 p Stnnelie: ber gri^ fei

lüi) ein fc&nurriger Äerl, ber fonne erja^Ien, ta^ eö nur fo

eine 9lrt fiate; i^on ber 3Birtl)f(6aft nerftefte er freiUcft fo öiel,

wie ber (Sfel üom Sanken, aber "^a^ fönne ficfc noc6 balb genug

finben, unb n^enn er bie Jlnnelie ie^t nocB fcaben trclle, fei eö

bocb nicjt SU ueracbten, er Iftate fdjcn üon 2Beitem fo ge«

fti(6elt. 2Bie ta aber 3(nnelie fagte: Sctiag foKe fie nur ta^

mit iefet in grieben laffen, fie tabe allemetl feine ©ebanfen

gum Äeiratben, unb ben grife au beiratben erft re4t nicbt, ba

meinte er: er u^iffe gar nid>t, n^ag fie nur gegen ben bcibe.

©ut fei er tcd) aucb; erft babe er fie in'0 ^aug genommen

unb ft(S no(6 mit feinem 5>ater brüber i^eraürnt, unb bernaij,

iüie bie Stacfcricbt gefommen n)cire, ta^ eö mit bem ^ageU(b(ag

nidbt mi IVL bebeuten gebaOt, babe er ibm gleicb öerfprocben

er XüoUe ibm einen Käufer für bie Srnte üerfcbaffen. — Sßenn

aber Slnnelie mit beutlüen SBorten brüber bätte SKe^enfcbaft

geben foüen, bätte fie e§ felber nt(bt getrufet. (Sie ixmfete nur,

t^a^, trenn ber gri^ berbeim toar, er ibr auf Sritt unb (Schritt

nacbging; n?ar fie in ber Äü^e allein, ta n^oHte er eine Äobte

auf feine 2abarf^vfeife legen, nmx fte im ©taue, ta fucfcte er

einen StridE ober trüUte ben SDRiftbafen einmal braudben, unb

iebe^mal bcitte er mit ibr gu fi^n^a^en unb p fvonfiren, unb

trenn fie bumm tbat, fing er an ^u la^en unb 2Bi^e m macben,

tvi§ fie man^mal p tbrem größten 9terger felbft 'ta^ Sachen

nt(St batte laffen fönnen. Unb bei allebem trare nicbtö treiter

getreten; in 9(nnelie'0 Seele lag aber bie gurcbt t?or trag

(Scblimmerm, unb mancbeömal 9lbenbö, ttienn fie mit ibrer 3(r-

beit fertig trar, brausen auf ber San! ror ber Sborfabrt fa§,
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an bie SSergangenfeeit unb an bie 3u!unft baijte, tnenn ba,

ül)ne ha^ fte eö ttioHe, Sebrec&t mit feinen ernftßaften, Braunen

Singen üor if)rer Seele ftanb, unb grift fam bann aug bent

2)orfe 6eim, fagte: „®uten 5lbenb, SWü^mcben!" unb fd&aute

fte mit feinen :pfifftgen 3(ugen an, ba fu^r il)r iebegmal ein

SBibemiHe burc^'ö ^ex^, \)([^ fte am liebften gleiA aufgeftanben

unb fortgegangen tüdre. — Unb tüer einmal trag gegen einen

9Dlenf(ben ober eine ©acfce 6at ber fte^t unb f^^urt au4 immer

mebr afö anbere Seute. —
5)er alte Äneiper lüar ben Sag nac& 5)fingften fortgeritten,

ob an^ Slerger ober lüegen eineö ©ef^äft^, ba§ tru§te fein

SKenf^, unb xok er n^iebergefommen, irar er mutfiift im ^aufe

berumgegangen, i)aik mit feinem grit? fein SBort gef^^rocjen

unb getban, alö fabe er bie beiben UKerftäbter gar nicbt. —
Stnnelie fam ha^ gerabe t)or, al0 trenn ein ©en^itter im 3(n*

guge ift; man ftebt nod) ni(bt^ am Fimmel, aber man f^^ürt'^

in aKen ©liebern. 3Baö eö geben n^erbe, baö tüufete fie freili(b

nD(J> ni(bt, aber fie fonnte ben gangen Sag eine beimlidje Stngft

nicbt loö ujerben, unb mie Stbenbö ber gri^ ibr einmal n^ieber

in ben Äubftall nacbgef^lid)en fam unb mit ©en^alt einen

©cbmaß üon ibr baben n^oltte, ba lieg fte ben abfabren, tüie

fte'ö tüobl gu einer anbern 3eit nicbt fo grob getban bätte.

2)en anbern Sag fagte bie alte SJJartbe, fie lüolle m ibrer

©cbtüefter im 3jorfe, bie fei tobtfranf , unb fte muffe bei ibr

tnacben; fie looKe ben Sammerfcblüffel mitnebmen, ba§ Slnnelie

ni(bt auf^ufteben brauche, n)enn fie in ber 91adbt beim fomme. —
5)er 9[Ronb ftanb bell am Fimmel unb fab auf bie (Srbe

berunter, toie ta^ Stuge einer ?D^utter, bie ibr f^lafenbeS Äinb

betüacbt; Slnneliefa§ nocb an ibrem Äammerfenfter unb macbte

ftcb fcbtüere ©ebanfen über bie Sufunft.

2ßie fte fo bafa6, bßrte fie mit einem SKale ibren SSater

im ^ofe reben, glei(b barauf aucb bie (Stimme t?om alten

Änei^er unb bie flang gerabe ni(bt, alö ob er mit bem gro§

freunbf(baftlicb toäre.

,SnV' fagte Sobiaö, „voa^ fteßt 3br Sutb benn in ber

5ta(St no(b babier ber, ba§ man einen orbentlicben ©cbreiien

friegt?''

(Sin ©tücf beutfc^eS ^auevnleeeii. 5
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„Sooo?!'' macbte ^tteiper, alg cfc baö SBort eine (ätle

lang xoäxe, „am @nbe foU i^ 6ucb tüolfel nod) fragen, tüaö i(fe

in meinem eigenen $aufe machen fann? ^ier bin iä} $err,

üerftett 3t)v micb? Itnb t»Dn tüegen bem (Srfcfcreclen — trer

ein gute0 ©etüiffen tat, trankt ni(St gn erf(i)re(Ien; xoa^ l^abt

3I)r benn mit ber trennenben ?aterne unb no^ bagn bei

53]i}nbenfcfcein ha l&inten 'rum p fncjen?"

„@uer giit) tat mir ben Serujalterbienft übergeben, trenn

Str'ö ncä) nid)t U)i§t," fagte Sobia^, „ba mn§ iä) 9(benb^

ncc6 einma( naä) bem 9?ecbten jeben nnb ttieiter l)aV ic& nicbtö

getban; n^eii'g mir aber trar, aU tört' icb voa^ binter ber

Scbeune, nnb tüeil ber 5?Jonb ni^t bierber fcbeint, ha babe icb

bie Saterne angebrannt nnb nacbgef(tant! 2)a§ ift e^, nnb

nnn mcci:f icb ix>iffen, n^aö Sbr eigentliij gebacbt babt!''

„Scb fann benfen, M)a^ icb tnifl, baö gebt 6'ncb nicbtö an,

i(t bin^err im ^anfe nnb ha^ foKt Sbr balb mer!en!'' !räbte

^neit^er nnb ging binter nad) ber (£d)enne; Sobiaö fab tbm

na4, fcbüttelte bann (angfam ben ^ov\ nnb ging in'^ ^anS.

Slnnelie aber, bte StHe^ mit angefd)aut nnb angebort batte,

ttnrbe eg nocb trüber ^n 'Sinne. ®ag mir ber 9llte im ®e»

ban!en babe, meinte fie, benn umfonft gebe er ibrem SSater

nid^t naä); eö fei hoi) granfam, trenn man immer in folcber

Stngft (eben muffe; trenn fie bocb ber liebe &oit nnr ron bem

®nte tregfübren troKte, bier trerbe e§ nimmer gnt für fte.

®ie [tieg in ibr S3ett, obne fi^ orbentlid) anöpgieben, nnb

blieb ba ncä) lange, ben ^ov\ anf bie Sinne geftül^t, anf«

re(bt fi^en, fd)ante in ben bellen 91a(btbimme( binan^ nnb fann,

nne fie'ä trcbl anfange, ha^ fie ibren SSater rcn bier mit fort»

bringe nnb xoa^ fie n^obl bernai^ am beften tbciten, biö ber

Scblaf ibr über hk Sfngen !am nnb fie fid) mit einem tiefen

Senfger gnrüc!(egte.

Sie l)aik nc(b nicbt gar lange geicblafen, ha ging bebut=

fam bie Äammertbür anf nnb mit leifen Sdjritten !am föin^

berein. 3lnnelie borte eö no4 nnb rermnnberte ft(b, ha^ SRartbe

f(jDn fo früb trieberfomme. aSte fie nun bie Singen aufmacbte

nnb ber einen guten Slbenb bieten trottte, ba bog ftcb über fie

ein ®eficbt mit einem fcbn^argen Sd)nnrrtri(b^ , nnb ein ^aar
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äugen faten fie an, bte orbentlid) im 5^uti!eln leuc&teteti, unb

9(nnelie, tüte fte erfannte, tüer'ö xoax, Ü)ai einen S(ftrei, ben

man genn§ burct) get)n ©iufcen gel)crt l)ätte, tt>enn ficb ntd)t

ber (2(i'nnrrtt)id)ö biifefiJneH auf ifcren SiJJunb gebrüdt fiätte-

Unb ba^u legten ftd) ein :|.^aar 5lrme um ibren Seib, unb 2tn=

nelie voax^, aU ii^olle if)r ta^^ Qaxue 23lut pm Sopfe tinauCv

alö muffe fie gerabe^u augeinanberge^en i^or Born unb S^am;
unb in gritje'ö ©eficbt I)inein fuhren 'tk gäufte, ba§ man ge=

voi^ ben anbern Sag noc& bie gterfen gefeten ^at, unb txne

eine Stablfeber, bie Sinem unter ber ^anb fürtfv^ringt, fd}nel(te

fte an?ifd)en feinen Firmen unb auä bem 33ette I)eraug unb

^acite mit beiben ^^änben be^v^erat na^ bem, trag am näSften

tt)ar, nad) bem fcolsernen gtjemel üor i^rem ^^ette. 2)ie

Stimme irar if)r erfticEt Don einer SSutl), üor ber fie beinahe

feinen 3(tt)em friegen fonnte, unb fo bieb fie gerate brauf Id0,

ta^ ber SJRuöje bi^ an bie Sbür surixäv^radte; lüie fie aber

'na(Sfprang unb aun^ streiten 3Rak augT)oIte unb meinte, er

tnerbe nun mad)en, ta^ er au§ ber Äammer fomme, ta fa§te

er SU, ri§ i()r ben (2d)emel auö ber |)anb unb el)e fie fid)

nocb befinnen fonnte, fül)lte [ie fdjon tDieber feine 3lrme um
t()ren Seib.

„öülfe, «Öülfe!" f(Srie Stnnelie unb >0aäie mit betben ^än*

ben, tüü fie l^tnfam, „|)ülfe, i^ fd)reie geuer!" tüte ficS aber

gri$ an nii^tg !et)rte unb fie tr»ie üor^in tüieber gum ®(fctr>eigen

bringen tüoüte, ba fam'^ über Stnnelie ujie eine orbentlic&e

SSerstüetflung; mit einem Sind tüar fie frei, ri§ baö genfter

auf unb fcbrie feinauö, tr>a^ fie fcfereten !onnte: „geuer, ^ülfe,

geuer!"

„^i\t Su benn üerrücft, 9Dläbc6en?" rief gri^ unb tüollte

fie öom genfter reiben, aber irie in Sobeöangft ^atte bie ficj

an ben 9ta[)men feftgeflammert unb fcSrie: „^?)ülfe, geuer!"

()inau0, biö guerft (Siner üon ben Jvned)ten au0 bem ^ferbe«

ftaüe ftürste, unb bann ber alte Änei^^er, mit ber Sipf^^ntü^e auf

bem Ä'o):fe, sum genfter I)erauggefal)ren !am — aber, traö tüar

ta^'^ 2Bie burc^ 9(nnelie'g geuergefcbrei Ifcerbeigerufen , sog^ö

mit einem 9)lale tüie ein rotier Streifen über ber (S^eune

tin, ein f^iftige^, bünneä glämmften ftac& in bie Mtf noift

5"^
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einmal fulbt'ß fcerauö unb nun tarn bicfer Sianä) nacfegeauüHen.

r,2)a, ba, bie Sc&eune trennt, geuer!" trüHte ^neiver au^3

feinem Senfter; gritj feit), gana bleicb i^or Sc&rerfen, einen

3iugentlicf ^in unb fprang fcernad) pr Kammer fetnauö. 3(n*

nelie aber trurbe eö, aU finge baö ^auö unb ber ^of unb bie

gan^e SBelt an, mit i()r runbum gu gel)en, f(in?arj njurbe e§

i6r t?cr ben 3(ugen, unb xok 3ufammengetroc&en ftürgtc fte auf

ben (Srbtcben,

5)ie (Sonne ftanb am anbern 5)corgen fdjon 6ocb am ^im*
mel, al^3 Slnnelie erft irieber rec&t ^u fid> felber fam. Sie lag

auf il)rem 23ette unb neben it)r ftanb bie alte 5!}?artf)e, bie bie

$änbe gufammenfd)(ug, einmal um ta^ anbere „aö:) 5)u lieber

©Ott, 2)u lieber ®ctt!" fcbrie unb ftd) betrat, al§ fcnne fte

t?or Sammer gar fein anbereö SBcrt tevauöbringen. Sn 3tn*

nelie'0 Äcpfe fab eö fo anUt auö, trie frü6 93^orgen§ in einer

Scfcenfftube, n?o 3lbenb6 gui^cr eine ®eneral'^J)rügelei gettiefen;

fie fcnnte notS gar feineu ©ebanfen faffen. Za flang'ö auf

einmal auö bem ^aufe berauf, njie n^enn ein ^^aar ©abel in

ben Scheiben rafjeln; i'^ferbe traVH'elten unb ^ITtartbe fcbrie Den

griidjem auf: „acb Zu lieber ©ott, 2)u lieber ®ott!" imb

fcblug bie ^cinbe in einanber unb fvvang iammernb an'ö genfter.

xTur^ 3lnnelie'^^ Seele fubr eö trie ein ungebeureö llnglüdf,

ttie ettraö gurdjtbareö, tci^ fie felber nod) nicbt fannte, baö

jagte fte auf ocn ibrem ^e\U unb ber alten grau an bie (Seite.

Sm «Öofe neben ber (Scbeune, öon ber nur ein (Stürf 2)ac!b

treggebrannt n?ar, ftanb ein Raufen i?eute unb mitten brunter

bielten iMm 5^ragoner auf tbren ^^ferben; jtüifften benen aber

ftanb ein 93lann, bem traren bie ^änbe auf ben Oificfen ge*

bunben, ber liefe ben ,!Sot^f fo fd)laff auf bie ^ruft herunter

bangen, alö babe er bie Äraft nüt mebr, ibn in bie ^obe au

rieten — unb 'i^a^ n?ar 2obiaö, unb eben festen fi4 bie

Dragoner in 93larf4 unb fcfelep^ten ibn mit fic!b jum Sbor*

n?ege binauö.

SSenn ein 5Jtonbfri^tiger 5k(5tö auf bem 2)a^e ft^agieren

gebt unb n3ad)t ba oben mit einem ^Ulak auf, unb n?ei§ ni^t,

iro er ift, nod) mc er babin gefommen, ftebt aber i:or ficb ben

-Slbgrunb, in ben er eben ftiirgen n?i((, fo mag'ö bem ungefdbr
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fo gu S[IJutt)e fein, U)ie eö Stnnelie ietjt trar. 2)enlen fonnte

fte gar ni(!&t, fte U^ nur ba0 ©ntfefeltSe, Unbegreiflic&e , baö

fieretngcbrocfeen tüar, lüte eine Släuterfcanbe in'0 fc^Iafenbe ^an^,

tßren SSater, ben [te eben trie einen 5JJörber baüon fülferten,

tbat einen (Sd)rei, ba§ er flang, toie ein U)al)rer Sobegfc&rei

unb ftür^te gur Äammertl)ür l)inau0.

3m ^üfe ftanben bie 2eute unb faben unb rebeten bem

gorttranöportirten nad). ©er ®rD§!ne(fet f^üttelte ben Äo^f

unb meinte, t^a^ fei ifcm boc& ein furiofeä 2)ing, er für feine

?)crfon möchte ben dten ®c6mibt ni(t)t angegeben baben; ein

SKnberer auö bem S)ürfe aber fagte, eö trerbe f(bon ric&tig fein,

bem größten ^aflunfen babe man'ö immer am irenigften an=

geflaut. 3}on Änei^ern unb feinem gri^ ti^ar nic&tg gu feben.

, 2)a fam 3(nnelie, bleiiS tüie ber Äal! an ber Söanb, aug bem

^aufe gefcboffen, btnter ibr ber flogen ibre ^aare, 'i^a^ fte n?ie

ha^ Silb beö ungebeuerften Sammerg an^ufeben xüax, unb hk

SKenfcben iüi(ben auf bie (Seite unb fte jagte vorbei, unb xok

fte bie 2)ragoner eingebet batte, fiel fie bem toorberften ?)ferbe

in bie 3ügel unb bracb, ebne ein SBort fprecben gu fcnnen, in

bie Äniee aufammen. Sie Sragcner ftufeten; tüaö fte bier aber

fabelt, ha^ fpra(b t>on feiber fo lebenbig, ba§ fie feinen 9JJen=

fc&en, fonbern nur ibr eigene^ ^erg gur (Srflärung brausten,

benn bie ©ragoner, ©enöb'armen, ©ericbt^biener unb bie nod)

3lHe bagu geboren mögen, baben aucb ein ^erg unter ibrer

SKontour, gerate U3te anbere Seute, nur 'i^a^ fie eö ta^ gebnte

SJJal nicbt merfen laffen bürfen; Sobiaö aber bob langfam ben

ÄoV^f in bie ^^cbe unb liefe ein t^aar 3(ugen feben, fo trübe unb

geraben^eg, aU n^iffe er t)on gar nic&tö etmaö. SSie'ö nun aber

Ui ber 3lnnelie berauöbradb: „SSater, SSater -- um (Sottet

Sefeö SÖBiUen — n^aö babt 3br benn gemaijt — n^a^ ift benn

gefcbeben? !'' ba fing'ö an bei ibm im @eft(bte gu gucfen

unb ein paar 3Kal fe^te er an gu fprecben unb eö !am nicbtö

berauö. — „Slnnelie!" fagte er enbliij) fo re^t gotte^jämmerlicbf

unb U)ie er bag beraub batte, ha 30g ficb fein gangeö ©eftijt

gufammen, unb er fing an gu beulen toie ein fteineö Äinb, —
„i(6 — i(b foE bie S^eune angeftecft baben!" Unb Slnnelie,

bei ber baö beulen eben au6 ibrem bergen batte 8uft ma(ben



70

iiJoKen, erWra!, ba§ fte )x>k Der einem ©efpenfte 3urücffut)r,

unb in iln*em ^ot^fe fing ee an, tineber rnnbnm gn get)en, ti^ie

gcftern -3(tenb ; bem elften S^ragoner aber n?urbe iet?t bie 3eit

lang nnb er legte einen Secfel anf jein ^er^ nnb fnl)r nnge=

bnlbig Ceranö, ha§ 93cäbcben feile mm ma(ien, ba6 fie fort«

fctmne, er fcnne fid^ tier ni(it :net)r Icinger anfl)a(ten; unb au0

bem Sljcra^ege fam D3?artl)e mit an^ei neugierigen 93uigben ge=

laufen, gerabe nccb s^itig genug, um 9[nnelie in il)re 9trme 3U

nelnnen, benn bie tl)at, aU I)abe fie fein 33iC4HnT ^raft mel)r

unb irclie eben quer über ben Seg fallen.

5crt ritten bie 5}ragcner, Jcbiaö jiinfijen fi(6, unb auf 6

©ut jurücf füln"ten fie Jinnelie. S?ie feil) auy U3ic eine 33lume,

bie (Siner umgcfnicit, batte bai> bleiche ®eftcbt auf bie 33ru[t

I)angen unb U)ie bie 93lägbe fie in i&re Kammer gebrad)t unb

auf il)r 33ett gelegt batten, lag fie \:a, fc blafe unb ftifl u^ie

eine Scbte unb bie 5JiartI)e fal) fie an, fcfciittelte ben ^Kov^f unb

favgte. bem fein ®eiinffen möge fie nid)t baten, ber H^ einmal

t^eranta^ortcn muffe. ^>ernad) aber meinte fie, fie irofle nur

Sum ^^albier lauern unb uniö 'DlieberfdHagent'eö für bai: 5Juib=

d)en bolen, fcnft babe ber v24n"ecfen nccb u^er u^eiS n>aö für

golgen fiir fie, unb bie Suigbe gingen mit ibr jur Kammer
Innau0.

lieber Jfnnelie lag eine 93tattigfeit, 'i:a^ fie meinte, feinen

ginger beben gu lennen; aber je langer fie lag unb je mebr

ef^ ibr tDvir, alo brenne ibr ?eben nur nc(£ n^ie ein fleinet

glöimmd^m, beftc ftiller unb fl'arer iimrbe ey ibv inmenbig

Sie fab ie^t, mki^ ber junge 33etter eigentlii^ im äßiflen ge^

babt, n^ie er fo freunblid^ getban unb et^ burd)gefet?t Iwtk, tai

fie bablieben, unb \:ai ibr fo u\i0 aud^ gleid) 3u ^Infange ge-

fd}U3ant l\\iU, nur ta^ e0 ibr nitfct beutlicb »er bie ©ebanfen

gefcmmen unir; fie fab fc beutlicb ^ afö er^äble eö ibr ©inö,

irie ber alte ^neiver bie ®elegenbeit angesagt bcttte, um feinen

^a^ an 2cbia§ aui>5ulaffen unb ba§ nun ibreö Sleiten^ nicbt

einen Sag mebr bier fein fenne, tai fte nun feinen 53tenfcben

mebr babe, ber ibr belfcn mcd^te. 2Öa^5 aber ie^t u:erben unb

toc eö mit ibr unb ibrem i>ater binau^ feile, ta^ fab fie nicbt;

auö ibrer tiefften Seele aber fam ein ®ebanfe berauf, n?ie ein
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iiä)t im bunMn SBalbe für ©inen, ber fi^ öerirrt l)at Sefet

fei n?ol)l fü eine 3^it gefommen, ba^te fie, \dc man fel6er

mä)t^ mel)r tf)un fönne unb Iüü ber «Herrgott fe^en tücfle, cl^

man au(J red^t feft ö^cinbe; aber fie voolk e0 il)m fd)Dn s^igen,

tt)ie eg mit i[)r befteüt fei. Untergeben irerbe er fie bo^ nidbt

laffen, fünft bätte er ibr ja gar nicbt auö bem geuer gu belfen

brancSen, nnb fie trülle fid) and) barum feine Sorgen macben,

irie e^ mit ibr unb ibrem 3Sater geben lüerbe unb blinblingö

binnebmen, tna^ fomme. äBenn'» nid)t fo fein muffe unb nii^t

gut ujare, n^ürbe eö ber liebe ©ott gett)i§ anberg gemacbt

baben. — Unb ber ®eban!e njurbe immer beUer in ibr unb eö

trar ibr enbli^ orbentlicb, alg fcibe fie beö ^errgctt^ ©eficbt,

trie eö mit frennblid)en 9Iugen auf fie nieberfd:^aue, unb immer

ftitter tüurbe eö in ibr, biö fte t>or S[Rattig!eit eingef(S(afen n^ar.

@0 tüar Slbenb0, ha tüoHte bie alte 9]lartbe aum feierten

Wale in bie Kammer geben unb gufeben, ob Slnnelie nodb

ntd)t aufgettiacbt fei, ha^ fie ha^ ^nber »cm halbier ein*

nebmen fönne. «C^inter ibr brein fam ßiner bie Srev^pe berauf

ge^joltert unb fing an m fd)reten, ha% 9(nnelie au§ bem Sd}lafe

auffubr. „3ft ta^ 9J{äbcben fort'? Dci^t'? 91a, ®Dtt »erirella,

ba tnerb' icb ibr felber bie 25>ege ireifen!"

„3lber, id) bitt' eucb bod) um ©otte^ Sefe6 SBitten, ^err

Äneiper!" rief STcartbe ängftlid) unb bielt bie ^ammertbür su,

„3br macbt ja baö 9)]äb(ben gerabe^^u tobt, n^enn 3br fie je^t

auö bem ^aufe ftofet; bernacb bcibt Sbr ibr ?eben aucb nocb

auf bem ®e\üiffen!"

„®ebt mtd) gar nicbtö an, i4 bin öerr im «Öaufe unb

id) leibe bie 9Korbbrennergel'ellfd)aft nidjt länger biev!'' fcbrie

Änett^er. „SBie ber alte «5>aUunfe bie ®(beune angefteät bat,

ift e0 ibm aucb einerlei gewefen, ob Semanb umfommen fönne

über nicbt."

„5Ru, 'ö ift ia uüÄ gar ni^t getöi§, ha^ er e0 getban

bat," — fagte bie grau, „unb icb glaube, Sbr f(blieft au(b

fanfter, trenn Sbr U)aö Stnbreö gemacbt battet, alö gerabe ben

alten, guten DJJann anzugeben."

„SBerbe Sie nicbt maligiü^!" fräbte Änei)^er, „fünft fann

Sie aucb Sbrer äSege geben; imb ujenn ha^ iunge SORenfcb
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I)eute ?lbenb no4 im ^aufe tft, ba kffe ic& fte morgen frül)

auf anbere 3lrt 'nauö bringen, ha^ lann @te i6r fagenl" unb

bamit ta^^te er bte Sre^'^^e lieber hinunter. 2Bte 3[Rartf)e

nun leife in bie Äammer trat, mac&te Slnnelie bie Stugen

ujieber gu, ate f(!&Iiefe fie noc&. ©te UJoHte ilferer SBege ge^en,

oftne 'ta^ ein 9i)Jenfc& iüü§te, ujd fie I6in fei; ifer toar fo guüer*

ficbtlic!& unb troftlici) gu 9JJutt)e, ba§ au(i ber (S)?e!ta!el toon

bem alten Änei^^er fte nic&t anfocbt; bagu meinte fie, bie alte

Srau toerbe bo(6 nur anfangen fie gu bejammern, unb ta^

ujoüe fie ie^t gar mä)t bcren. SWartte ging leife tijieber gur

Kammer binauö.

Sßie bie Sonne hinunter n^ar, ba& eö fijon anfing fc6um=

merig gu trerben, ftanb 3lnnelie t)on ibrem Sette in bie ^öi)e,

ftriii fid) bie $aare glatt unb fe^te il)re 93]üt?e auf, fcanb fi(i

bie 5Röc!e fefter um ben ?eib, gog bie Sacfe an, bie fie mitge=

brad)t batte, unb ti^ie ber OJJonb über bem 2)orfe beraufftieg

unb bie alte SD^artbe mit bem 9JJi(4eimer nacb bem ÄubftaKe

geben fab, trat fie mitten in bie Kammer, legte bie ^dnbe gu-

fammen unb fagte: „9]u, lieber ®ctt, nu btlf mir unb balte

micb mit ©einer ftarfen ^anb!" Sann ging fie gur Sbür

binauö, üorficbtig bie Srev^e binunter, unb tüie fte burcb bie

offene öauötbür feinen 5J}enfcben im ^ofe Üb, f (blieb fie an

bem ®ebaube bin, ^nx Sborfabrt binauö unb iranberte, ben 2Beg

na(b grübnborf einfcblagenb, in bie '^flaä^i binein.

$at (Sinö üon ben 8efern in einer rubigen, flaren (Som=

mernacbt ftbon einmal einen ®ang über bie gelber getban?

Äein Saut regt fid), fein 23latt betüegt ftcb, eine beilige ©titte

liegt über ber gangen Söelt unb e^ ift, alö ob felber bie

Süftcben fcbtafen gegangen ujaren. SBenn nun ber DJionb

am Fimmel einbergetreten fommt, irie ber ®äd)ter, um bie

fdjlafent^e (Srbe gu bebüten, unb fein blaueö Siebt barüber ber«

flie§enla§t, ba überfommt eö ©inen gang feltfam, Otube tüirb'ö

in ber eigenen gebrühten Seele unb iraä im bergen geirirtb*

fcbaftet unb ©nem Sefd)tt;erbe gemad}t, tia^ n?irb mit fülle.

2(nnelie tt?ar fcbon beinabe gtüei Stunben ibren 2ßeg ge=

gangen; aber immer langfamer ging e0 mit ibr. Sbre Seine

n^aren mübe, ßjie fie'ö früber gar nicbt geu)u§t, ibre Seele xcat
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mübe unb eö famen i[)r ®ebanlen, tüie Wn eg boc& toare,

irenn fie ft4 bal)er lege, einfiftlafe unb gar nic&t tüieber auf*

'waä)e, unb ie nielfer fie ftc6 baö Dcrfteöte, je mel&r !am fte bie

?uft an, \\ä) ttnsulegen, xoo fte gerabe n^ar.

Slber n?te fie nun eten ftet)en tieiben n^oKte, ha lam xi)X

2ebre4t üor bie Seele unb eg fiel tl^r ein, 'ta^ fie ja nur fo

in bie SBelt Ifeineinlaufe, n^eil'ö i^r getoefen trar, aH muffe fie

il&n ftnben, unb ba gingB t»or if)r auf, Xüxe ein n)unberfc&öner

Sraum unb fie ta^^te fort, ^aii )x>aä)en^ unb I)alb im (Sc&lafe,

fie überlegte nicfet mebr, tüie n?eit unb tt)o fie fei unb nur

mancfceö 9}?al, irenn'ö it)r me ein (Schauer über ben Olütfen

lief, ober ujenn fie ficb an einen «^olper im SBege ftie&, fubr

fie in bie öobe. 9tacb einer 2ßeile befam fie aSiefenbüben

unter bie Sü^e; fie \)ai)te ni^t baran, ob 'ta^ ber richtige SBeg

fei; ba§ ging fi(!b fo ^eicb barauf unb auf bem Slafen mu§te

e§ ficb fo fcbön liegen — nur ein flein SBeilcben binfe^en ujoltte

fte fi^, fie irar fo matt unb marobe; unb n^ie fie nun brin

fa§ in bem ®rafe, ben Äo^f auf bie ^niee geftemmt, ba trar'0

ibr, al^ fönne fie gar nicbt tüieber auffteben; immer blaffer

tüurbe ber 3!JJonbfcbein i)or ibren Singen, immer unbeutlicber

fab fie bie Sßeibenbäume an ibrer ©eite unb n?a§ fonft nocb

um fie ttiar, unb W Slugenliber tr»aren ibr enblicb zugefallen,

ebe fie eö felber gemerft batte.

9llö ber ^irte in grübnborf ben anbern 9[)]orgen \^a^ SSieb

auftrieb, U)u§te er gar ni^t, tüaö er beute au^ feinem ^unbe

ma^en foHte. Ser f(bnüffelte auf bem Siiebe berum, xok ein

Sagbbunb, ber einem SÖilbe na^f)3Ürt, unb ha^ Sbier batte

no(b in feinem $?eben leinen WexU für fol(be Sacben gebabt.

2)a blieb er mit einem 5!Jtale am Sßaffergraben fteben unb

bellte in einemn?eg, unb borte auf fein 9^feifen unb SRufen,

unb ber ^ixk lief enblicb binju, um nacbaufeben, ujaö ha eigent«

li^ lo§ fei. — 'Öart neben bem ®raben lag ein STtäbcben mit

bem Oeft^te gegen bie @rbe gefebrt, bie Wü^e war ibr Dom
Äo^fe gefallen, bie öänbe batten baö ®rag ge).^a(ft, alg wottten

fie ficb baran feftbalten, bie ©lieber f(blugen ibr njie im grau*

famften gieber, unb fo febt fte ber ^irte aucb anfcbrie, fie ant*

tt> ortete nicbt unb fibien njeber gu feben nocb au boren. Unb
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\vk nun ber SJlann tro^l erlennen motzte, wie ütel bie ©lodEe

gefcblagen, unb ba§ ba fd^neUe ^ülfe nrttnrenbig fei, unb baö

ffl^äbijen in bie Jpöl)e l)Dt, ba befam er t?Dr ifcrem ©eficfete

einen ovDentlic&en Scfcrecf. 3(ter fur,^ refclöirt nal)m er fie

auf feine IHrme, Iie§ ben ^unb bei bem 33iel) ^urüc! unb lief

mit feiner 2aft nai bem ^orfe, aU tänge t?on einer SJiinute

ta^ Sefcen ab. — Sm 5^irtenl)aufe trar fein 93Jenfcb melfer 'ta'

beim unb alö er ba^ ^)}}ab(Sen in ber Stube auf tci^ ^ett ge»

legt I)atte, n^o er mit feiner grau fcblief, lief er in'^ 5}crf Ifein*

ein, um Semanben i?cn feinen SSeiböleuten beisubolen. Sg
bauertc aud) nid}t lange, 'ta fam eine gefijcffen, alö tt)enn'§

gu »öaufe brenne, in bie Stube binein unb an'ö Öett, unb

n:enn ber öirte nid}t binterbrein gefcmmen tüäre, bätte fte ficj

getri§ aud) barüber bergen^orfen. „9lnnelie, iu meine ?(nnelie!"

f^rie fie auf, toie fte bat^ Iranfe 93täbd}en fab> „^er bat ü^ir

benn ba6 getban?!*' unb troHte immeririeber über fie I)erfallen

unb fcnnte ftd) gar nid)t gufrieben geben, unb ber ?3(ann i)aite

feine -3iDtb, fie r'cn bem 53ette treg^ubringen.

„Siirei' nid)t unb betbu' 5^i6 ni(tt fc!" fagte er, „bancn

unrb'ö nid)t beffer. Sieb' baö ODlabcben auö unb ftecE' fie

recbt trarm in'ö 33ett, id) tnitt bern^eile maö für fie beforgen,

ta^ ibr gut tbun fofÜ"

'ö anrb eo ircbl Sebeö fcbon gemerft Ifeaben, toer bie mar,

ber Slnnelie'ö ?eibü:efen fo gu bergen ging, unb '0 anrb fi(5

ircl)l aud) ^ein§ r»ermunbern, H^ fie tbat, ujie nid)t recbt fing.

aSar bccb Gbriftie ane 3(nnelie'<: DJIutter unb fcnnte fie fidb

\:v&) gar nid)t benfen, tüaö ba Slde^ Vaifirt fein mu§te, ebe eg

mit bem -?3tabd)en fc treit gefcmmen xcav. 3(nne(ie ^'elber

fcnnte ibr nid)t0 fagen, benn bie lag binter ben Sorbeingen im

33ette unb ba6 gieber batte fte ge^^acEt, ta^ fte tat^ eine SDIal

mit ben Sabnen fla^U'erte unb mit aücn ©liebern fd)hui, ^^^

anbere ^J3}al aber icie im geuer glübte, Dermirrte^o 3eug rebete,

gum SSette beraub u^cKte unb L^briftie ibre irabre 5Rctb mit

ibr batte. 2Bie Slnnelie bernacb rubiger getDcrben ttnir, fcbicfte

(ibviftie einen f leinen Snngen fort, ber ibre 3(rbeit abfag^n

mu§te, fetjte fid) neben ba^ ^Bett, gab bem franfen 50Räb(ben

ein, \i\\^ ibr iviter gebracbt I)atte, legte ibr bie ,Kiffen suredjt.
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unb trenn fte il6re 9(nnelte fo t>or fic& ließen fal), lam e§ ißr

manchmal Beinahe t)or, dö fei fte nocft Bei Jobiag Scftmibt im

^aufe unb tnaö ba^^trifcSen trat, fei gar nid)t vniffirt. — Sßie'g

nun 9(6eni) n?urbe unb ifcre SDlutter Don ber ?lrbeit ^eim !am,

unb bie fertig genjorben trar mit 23emunbern unb 33eiammern,

ha trug (Strifiie ta^ eigene Sett in bie Stube unb nal)m nur

bie überflüffigen ,^iffen t)inaug; rorftcfttig legten fte bie !ran!e

Slnnelie tinein unb maiiten bie SSorfccinge »du bem ^eik ber

alten 2eute brum, bafe feine 2uft an fte fomme unb bie ©onne

ibr nicbt in bie 9(ugen fcfceine, ßbriftie aber mac&te fi^ auf

ber (grbe, fc gut eö gel}en u^oüte, auö Strob unb S3etten ein

?ager jurecbt unb \vaä:)k ha bie gange 9fa(it bitr^, immerfort

in Sorge, ha^ eö bem DJcäbcben an ni^tS gebräcbe. Unb n?ie

ber anbere Sag fam, ba irar Slnnelie nodb nicfct beffer unb

ben britten Sag tüar'g fo fcfclimm geworben, ha^ aixä) bie alte

«Öirtenfrau mit berbeim bleiben mufete, benn tt)enn bie ^itje

fam, n?ar 6l)riftie niitt im ©taube, ha^ SÜRäbc^en allein im

33ette gu erhalten. Unb fo bauerte eö fteben S'age, unb fteben

Sage unb ^laä:)U fd)lief Gbriftic faft nicbt unb l)atte nur immer

SIngft, ba§ 3l([eö getban irerbe, trie'ö ibr 9>ater anbefal)l. 2ßa§

bei ibrer Slrmutfe trerben foflte, trenn ha^ SUJäbiJen toieber

gefunb fei, baran baijte fie ietjt mit feiner St^lbe. —
@0 irar an einem ujunl^erfcbönen 91a(^mittage unb bie

@onne fcbien l&eH im ^irtenbaufe gitmgenfter binein, ba trar §

Shtnelie, alö tracbe fie auö einem böfen, fcbtreren Sraume auf.

3ln ben rotbgeflreiften 23orbangen ror ibrem 93ette fpielte ber

(Bonnenfcbein, um fie ber n^ar eö mäu^^^enftift, unb ha^ t^at

ibr fo trobl, trie fie'ö Mite gar nic^t fagen fönneu. 3n ibr

felber trar e0 fo matt unb ftiü, ba6 ein beutlicber ®ebanfe

noift gar nicbt in i()r aitfftieg unb ta^ eö ibr nidbt einmal in

ben Sinn fam, tro fie benn eigentlicb fei. 9Bie fie fo ha lag,

f^n^acb unb abgefpannt, ha^ fie tticbt ben Äot^f auf eine anbere

Stelle t)atte legen fonnen, aber fo loobl unb fo rul)ig, toie'6

ibr in ibrem ?eben nod) nicbt getoefen, ha gingen gang bef)ut*

fam bie Settrorbänge au^einanber unb f)erein bog ficb ein

®efi(St mit beforglidjen Singen, unb Slnnelie fab eö an unb

über ibre SORienen sog eg, u)ie trenn ber TOonb l)inter ben
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SBolIen i^ortritt, unb gana leife, ba§ matt'ö fanm ^oren lonnte,

iagte fte: .6t)rime!''

3Bte bte aber in Stnnelie'^ teile Singen ^ai), nnb ba§ SBort

f^öxte, ta tonrbe fie mit einem SiJtale ganj rotlb nnb fiel tei=

na^e anf baö SORabc^en brauf, nnb fing an, ba6 e§ wie ein

ü^aferer ^erjen^intel flang: „Su — in — mei 9lnnelie, fennft

2)n micb benn trieber? ^aft ©nö benn nnn überftanben?"

unb baö Söaffer tüar i6r in bie Singen geWoffen, ha^ fie fanm

fc&neü genng ibren ®(6ürgen^ivfel I)eranf langen frnnte. Slnnelie

aber fal) ibr ftiH in ha§> trene, ben^egte ®efi(bt nnb füblte

nnr, t}a^ fie 'ta^ ^am glüclli(ft macbe; fie bätte immer fo liegen

bleiben nnb ibre (Sbriftie anfeben mögen; einen ®eban!en an

ba§, n^aö fie biß ie^t überftanben, batte fie nocb gar nicbt.
—

So, benf icb mir, mn§ eö Sebem fein, ber nacb bem Jobe im

Fimmel trieber aufmacbt nnb gn allererft in bie lieben ©eficbter

üon benen fiebt, bie fcbon Dor ibm binübergegangen ftnb, nnb

nnn alleg Slenb ber @rbe t>ergeffen ift.
—

Slnnelie n)ar im ßirtenbanfe nnb noij) nicbt im Fimmel

anfgenjadjt, nnb Xük bie alte ^irtenfrau bereingetreten fam nnb

über (Sbriftie'ö Slc&fel fcbante, \^a fab ba§ 93]cibcben bie gang

bernjnnbert an, richtete bann ibre Singen binanö in bie üeine,

armfelige @tnbe nnb ein S(iatten gog über ibr ©eficbt, u?ie

eine bcfe Erinnerung. 91ad)ber ma^te fte bie Singen gn, a(ö

ttioHte fie über @tn?aö nacbfinnen unb nacb einer fleinen 2ßei(e

lüar fie füll lüieber eingefc&lafen. Unb tief unb feft fcblief fie

fort hi^ ben Slbenb, nnb (Sbriftie toifd^te ibr bebntfam ben

S(bnjei§ üon ber (Stirn, ber in großen, bellen 2ro:pfen beraub*

getreten n^ar, unb ging nicbt öon bem '3ctte, ta% Slnnelie

gleicb ibr ®eficbt finben fotlte, ujenn fie »lieber aufmac&e. SBie

aber ber $irte na6 «^aufe fam unb ta^ SDIdb^en fab, fagte

er,, ßbriftie fotlte ficb beute nnr gang unbefümmert fcblafen

legen, Slnnelie fei nun fo gut n^ie gefunb unb n^erbe autb fo*

balb nicbt anfoia^en. Unb bie fcblief aucb ricbtig in einem

fort, bie gange Dlacfet biö beinabe ben an^ern Sag SKittag.

SBie ba (Sbriftie bie Kartoffeln gur 50Jittag^fu):^e fd&älte unb

fi^ bamit an Slnnelie'ö fflett gefetjt batte, riibtete bie ficfe mit

einem SJJale fergengerab in bie J^öbe, rieb ficb bie -Singen, unt>
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twie fte ftc& bann teil in ber ©tube umgefc&aut unb ßBtiftte

neben ibrem 33ette fal), fing fte an: „ßbriftie, fag' mir boct

nur — njD ic6 bin!"

„^^ei mir bift 2)u, meine Slnnelie; in grül&nborf, bei Seiner

(Sl)riflie!" anttrortete bie unb legte ba§ SORäbcben n^ieber ^urücf;

„bleib' nur ganj ftilt liegen, fonft üerMlfft ©u 55i(i unb u?trfi

n^ieber Iran!!"

,,3n ?^rül)nborf?" fragte 3tnnelie na^ einer SPeile, „aber

ßbriftie, tüie bin icb benn babin gefommen? traö füll id)

benn bier?"

„3n, mein lieb', gut' Slnnelie, tüenn 5)u'ö nid)t n^eifet, id}

fann'ö bocb ni^t wiffen?" fagte Sbriftie, unb fing an gu er*

aäblen, icie ibr SSater Slnnelie auf bem 9?iebe gefunben unb

beim getragen babe, wie fte berna(b tobtlranf getrorben fei unb

xoie fte felber ftcb beinabe ben Äo:pf fat^ut geba(bt babe, n^aö

mit Slnnelie Sltle^ ^aifirt fein muffe, ebe fte babin gefommen;

Slnnelie möge ftcb bocb nur beftnnen, meinte fie, nunmebr muffe

e0 ibr bocb tineber einfallen; wc benn ibrSSater fei, unb n?arum

fie nicbt hd bem geblieben? unb n^ie ha^ ©briftie gefagt batte,

fing Slnnelie mit einem 9Jiale bell in beulen an, ha^ ßbriftie

üon ibrem Stuble gana erfcbrodfen auffubr. „^exx\e, Slnnelie,

mei Slnnelie, tüaö baft benn?'' rief fie, aber Slnnelie antwortete

nicbt unb fcblutbate immer arger, unb erft irie ©briftie ficb

über fte bog unb ibr bie Sadfen ftricb unb mit einer wabren

Stngft fagte: fie haU fie bo4 um ©ottegwiUen, fie foHe bocb

nur fagen, tnaö fte Dorbabe, ob Sbtiftie ibr benn xoa^ getban

bätte? ba fcbüttelte fte mit bem Äopfe unb meinte, fte toiffe

nun auf einmal SlKeö, (Sbriftie foUe fte nur ie^t aufrieben

(äffen, fte muffe ft(ft erft felber Slüeö in ibren ©ebanfen

orbentlicb aurecbt legen. Unb ba tüifcbte fie fi(b mit ber 23ett-

betfe bie Singen unb legte ben ,^opf auf bie anbere (Seite;

unb fo blieb fie liegen ben ganaen 5tad)mittag unb hai^te

unb fann, unb wie ben Slbenb ßbriftie ftcb wieber über fte

bog, ^a fab Slnnelie fte mit flaren Singen unb rubigem, freunb==

liebem ©eft^te an unb fagte, morgen früb woUe fte föbriftie

SlHe0 eraablen.

Unb ben anbern SWorgen faß ©briftie Wieber neben bem
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'Seite unb Ijaik lcl}Dn SlUeö gehört, iammerte üter baö grau-

fvime Unglücf, f(Jim):fte auf ben vilten Sneiper unb feinen

Sungen, XücUk fid) nid)! gufneben geüen, \^a^ fie Sotnaö su-

gereb't nad) ©rünttvil gu gel)en, unb meinte gulel^t, fte n?iffe

^ci) gar nid)t, \m^ nun irerben joKe. (£ie lüären fo gtaufam

arm unb fönnten 3(nnelte ni^tö anbieten; '^o xoäx' bo(S ein

voaijxe^ Reiben, txieun 6tn^ fo arm fei, Seber fönne (Sinem

gleich bie (5rbärmltd)!eit auf bem ®ertd)te (efen, unb tnenn

®inö baneben fel)e, iraö reic&e 2eute 9((Ieü auiörti^ten unb burcl)»

fetjen fönnten, ba muffe man JReJv^eft Dor benen baben, man
möge n^otten ober nicfct. Sefet fpüve fie'^ einmal «lieber fo

rec&t, unb trenn fie benfe, \ük febr fie Slnnelie belfen fönnten,

ttjenn fie nur ein flein 33i^(ien rei(i ii^ären, ba möcbte fie

orbentliifi mit bem lieben ©ott babern.

3Innelie aber maite baju ein ©efiiit, aly läd)erte fie

(Sbriftie'^ Dieben, unb tüie bie enblidb mit einem tiefen Seufger

ftitte fcfctüieg, fagte fie:

„9lid)t u:abr, (Jbriftie, Äneiver in ©rüntbal ift reicb, unb

n)ir finb'ö anä) gen^efen? Siebft 5^u, me 5?u mir er^äblt

gebabt baft, bafe iÄ obne (Suern 4>unb unb nacbber ebne Seinen

SSater 'ta brausen ineUei^t geftorben n^äre, unb tüie id) b^rnacb

über Slfley gefittnt unb gebaut bcibe, ^a ift mir e§ in ben

(Sinn gefommen, aU mü§f icb'» üerfteben, irarum eS mir unb

meinem ffiater fo ergangen ift. — So lange tt)ir reicb tr>aren,

baben tüir faum an ben lieben ®ott gebacbt, faum einmal in

ber Sirdje; unb bie armen ?eute baben tüir nicbt gead)t't, unb

icb babe Scbulmeifterg Sebre^t, tine gut er^y and) meinte, t>or

ben ÄDVf geftofeen, blo^ meil er ein armer ^exi \vax, unb

bab'ö felber nid)t gemerft, ujie icb eigentliit gen?efen bin. 5^a

bat'0 unö ber liete ©ctt nun tr>obl geigen n^ollen, ba§ Slei^-

tbum gar tüenig, unb xca^ ein armer 9)lenf^ tüertb ift, unb

vok fo Siner auöfiebt, ber nur an fein ®elb benft. 2)a bat

er un0 arm tr^erben laffen, \>a^ xoix ibn erfennen fotlten, unb

bat 2ebrecbt gefcbitft, ^a^ ex micb auö bem geuer bolen fotte,

unb bat un0 in ^neiper^ö ^anbe gegeben, ta^ mir erfübren,

tüie'ö bem Firmen bei bem Steigen gu 9}Jutbe ift, unb bat mi(!b

nai^ber gu Su^ gebraut, ba§ i(b fo re^t ben Unterfcbieb
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fpüre. — (Stelfeft Zu, ßferiftie, baö Ifeab' t(6 gebaut unb baö

tft tüoftl auc6 fo richtig, unb tüetl icb'ö nun Sllteö erfannt I)ate,

fürest' td) mtc& au(fe ntcfet mel&r üor bem, ti^ag lommt. Unb

3)u brauc6ft £)tr aucb feine 9(ngft gu machen. SBenn tii erft

tüieber gefunb unb nidbt me^r jo fc&tüacfe t>in, fu(6' ic& mir

3lr6eit unb lüiU f^on affein burd)!cmnien , big ber liebe ®ütt

meint, '6 ift nun genug, unb triebet beffere Seiten jcbicft/'
—

3u aber, 9}tdbcben, xco baft 3)u benn bie äßeiöbeit unb

bie Stanbbaftigfeit 6er?" fagte ©briftie, ber eö gana t)er=

tnunberlicb p 3J(Utbe getüorben tüar, n)ie 3(nnelie mit ibrer

3(u^einanberfet?ung angefangen batte, „®u fpricfcft ja gerabe

irie ein Sucb, iner i)at 2)ir benn ha^ gefagt?" Slnnelie aber

meinte, fie tüiffe gar nicbt, voa^ ©btiftie für ein Seben ma^e,

fie babe ^oä^ nid&tö Sefonbere^ gerebt't, e§ fei ibr 91lle0 fo

))ün felbft in ben Sinn gefommen. äßenn'ö anber^ flänge,

aU tüie fie früber gei^rocben, ba fei ibr haQ gerabe lieb; eö

fomme nur baber, U)ei( fie in ben ^aar 3:agen fo Diel burd)»

gema(bt unb \)abä fo tiiel an ben Herrgott gebaijt unb geftern

in einemtüeg gefinnt babe, tt)a^ er xooU mit bem ®(bic!fa(e

fagen trotte.
--

(Sbriftie ging eö ben 2:ag über t)on bem 3Reben ber ^tnnelie

gang furios im ^Ko^fe berum unb fie meinte enbli^: bie ®e=

bauten feien bei bem 90Mb(ien ujobl no^ bon ber Äranfbeit

ber; fie glaube unb benfe bocb aucb an ben lieben (Sott, bie

tbue ja aber gerabe, al0 fonne fie ibn mit ibren leibbaftigen

^Jlugen feben unb balte ®efprä(b mit ibm. SBenn fie orbentlid)

tt)ieber gefunb fei unb 'i^k D'totb gebe log, ba n^erbe man ja

feben, 'wie weit e^ ©taub balte.
—

5(Ät ober gebn Sage mochten Vergangen fein, ba [tauben

an einem STcorgen Slunelie unb Sbriftie öor Stübnborf; gerabe,

me fie Dor bem abgebrannten Uderftabt geftanben batten,

beulten alle 33eibe unb tüoKten gar nicbt »on einanber laffen.

Innelie fab no(b gana erbärmliib öon ber Äran!6eit aug, aber

fie trollte hoä) fort unb ficb auf ben Dörfern treiter binein

9(rbeit fucben, fie batte gut genug gemerft, tnie e0 im ^irtenbaufe

fnap^er tüar, alö eö fie ©briftie merfen laffen woUie. Su
grübnborf aber unb ben Dörfern berum gab eg feinen SSer-
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bienft für fte, benn ia ftaf f(!bon 9{ße6 gana üott abgebrannter

Jeute au^ UUerftabt, unb maniter S3auer I)atte au^ DJ^itleib

me^r SIrbeiter gebungen, aU \t)m [)interbrein lieb getrefen mar.

Stnnelie iiaiie m&)U ireiter aU ein (Sind Srob unb Ääfe

in ber Safcbe unb njie fte (Sbrtftie nun nocb gum 9lbjcbie^e »er*

fvrocfcen Ifeatte, '^a^ fte ujieberfommen trolle, inennö ifer ju

fcble^t ergel)e, tranberte fie bamit in bie a?3elt Ifeinein.

Sine Stunbe aar Slnuelie gegangen, ba fpürte fie fcfeon,

u?ie fai^ut fte bie Äranfbeit gemacbt batte. Sie inu§te ficb

an ein t^aar ST^eibeubamne neben bem 3Segc fe^en unb au0^

ruben. — 2Bie fte fo bafa6 unb in bie 3u!unft binein bacbte,

!am eine orbentlicbe 9^eugierbe über fte, trie ^a^ ^nk^t nur

nocb ausgeben foUe unb ob fie vooU ben Sebre^t treffen merbe.

9lngft batte fte gar nidjt, benn iefet xoai t)a^ fo feft in ibr

geu?orben: ber ®ott, ber ibr nun fcbon jn^eimal au§ ber

größten 51otb gebolfen, irerbe fte au4 n?eiter ben regten SSeg

fübren unb audb ibren 3>ater frei ma^en, trenn'ö an ber 3eit

fei, ba§ fie meinte, fte fonue bie ?eute gar nicbt begreifen, bie

ftd) fo graufame Sorge unb Öefcbtrerbe über ibr juIünftigeS

Scbi(ifal matten.

SBte 3(nnelie ibr grübftürf aufgegeffen batte, madok fie

ficb t?on 9^euem auf ben 2Beg, aber c§ tt>ollte mit ibr lange

nicbt fo üom gletf, toie in früberer Seit, unb njie fie fcbon bie

gn^eite ©tunbe gegangen trar, batte fie erft baö nä^fte 2)orf

erlangt, reo ßbriftie fcbon au^gefunbfcbaftet bcitte, ha^ eg ni^tö

mit ber 9(rbeit trar.

Sanglam ging Stnnelie üorbei; bie (Sonne brannte fo bei§f

ba& ha^ DJcdbcben mit jebem Stritte matter tourbe, unb n^ie

fte eine batbe Stunbe über bie Käufer binauö ujar, mu§te fte

f^on irieber nacb einem ^(afte gum Stu^ruben fucben, benn fte

meinte !aum mebr ron ber Stelle gu fonnen.

Sin Stüä Don ibr entfernt jog ft^ ein Scbtebengebüfi^

bin, baö ujar ba0 ©ngige, too fie Scbu^ tior ber Sonne finben

fonnte unb aucb ba nur, u^enn fie ficb langelang bat)or bin*

legte. 9tnnelie refobirte ficb !ur3, ging über ben Sßeg biuüber

unb legte ft6 auf ben furgen 9tafen gunf^en airei ^üfdfce

binein. S)a lag ficb'ö luunberfcbon. ®ie Slatter glanaten in
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ber ©onne Beinahe ane burc&fic&tigeg ®[a§, bie gltegen mib

SKüdEen fummten burc& bte Süf(Se, al^ ii^oUtert fte ba^3 93Mbc&en

in ben (Schlummer fingen, unb Slnnelie meinte, luenn fie ein

S3i^c&en f^Iafe, merbe e6 nac&^er mit bem kaufen befjer gelten,

ma(ite bie 3lugen gn unb \mx ii^eg, e&e fie fift'y i^erfal).

Sie ®onne n^ar na'fee am Untergel)en, al^ Slnnelie erft

auö itrem (S^Iafe aufmalte. 2Bie fie fi^ unter ben SüfÄen
tertjorgeral^pelt I)atte, erf^ra! fie orbentlid), ha^ eg fc^Du fo

fpät lüar; fie fc&iittelte ha^ bürre 2aub i^on ben Siötfen unb

ging iferen 3Beg fort, fo fcfcarf fie fonnte; aber e§ W)urbe fcfton

bämmerig, el&e fie 'i)a§ näc&fte Sorf erreichte. @0 u^aren ifer

beforglic&e ©ebanfen gefommen, ob fie trobl in ber furzen 3eit

bi0 3ur D'tac^t ein Unterfommen finben irerbe; eö 'w'ixe bod)

fiSlimm, ba6 fie gerabe ietjt fo lange l^abe fcblafen muffen;

unb baau fing ibr SOlagen an p fnurren, benn ^^nnelie l)atk

'^a^ SWittagbrot überfd)[agen muffen; fie meinte aber, man
iDiffe nicbt, iDo^u au(S bag gut fein fönne; t>iel(etd)t träfe fie

gerabe jetjt rei^t gute Seute, bie fie ben S^ag über ni^t ^u

$aufe gefunben bcitte, ober fonft fo \m^. — äßie 3(nnelie nun

bei ben erften Käufern ftanb unb in ein^ bineingeben foHte, ^a

:pocbte ibr tiV^ ^er^, afö iDoWe fie eben ein (Scbelmftitd be=

geben. @0 n^ar ibr erfteö Wal, ta^ fie frembe Seute um &i\va^

anfpre(^en tüollte. ®ie batte bie «öau^tbür t)on einem ftatt=

liÄen ©eböfte aufgemad)t unb blieb ha fteben, unb getraute

fid) mit ibren gitternben ,^nieen feinen ©cbritt treiter 5U tbun.

®ie lüäre am 6nbe u^obl gar unöerrid)teter ®acbe tr^ieber um=

gemanbt, u?enn bie Sauerfrau nicbt imw @lücE au» bem «?)ofe

inö ^au0 getreten U)äre unb fie gefragt bätte, tüaö fie tooße.

„^aU 3br nicbt »ielleii^t 9(rbeit für mi^ , ober braucht

3br nicbt ei\i)a eine 9JJagb?" fragte 5(nnelie unb ber 3[tbem

tDare ibr beinabe babei i^ergangen; me bie grau fie nun aber

anfabf macbte bie ein ©eficftt, alö fomme ibr Slnnelie'ö Srage

ganj furioö t>or. „Sbre 9(rbeit möcbf icb au(S feben/' fagte

fie, „(Sie fann \a !aum auf ben Seinen fteben! 51e, bamit ift

nicbtö!" unb fo ging fie in bie ©tube binein; Slnnelie aber

fubr'ö tüie ein Ärampf burcb'ö «^era unb fie ftanb trieber auf

ber (Strafe, fie xt^n^k faum, tüie fie babiu gefommen war.
(5tn ©tue! beutfc^eö Sßauernleten. ß
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Sm näcbfteti Qvc^en ^aufe quiq^ il)r ni(Jt Beffer unb tnie fie

enblid) tbr ganjeö ^er^ sufammengenommen imb aud& noc& in'ö

dritte gegangen nnb and) ha abgefal)ren war, ^eil fie fc gar

f(ftn3aÄ nnb erbärmli^ au^jal), ba xvolik il)r bc^ bie 9(ngft

in'0 ^era frmmen, n?a§ fie nnn anfangen joHe, \m^ fie effen

nnb n)c fie bie 91ad}t bleiben tüerbe. Unb babei \vii)X eg ibr

bnrcb bie Seele, eö fei bod) granfam, n?ie reiije Sente gegen

bie 3(rmen ujären; fie I)ätte aber bD(6 feiltet nimmermehr ge*

glantt, ta^ ein nnfrennbli(J)eö SB ort jo n)et)e tl)nn fönne. —
(gg tüar jetjt f^on fo bnnfel gettiorben, ba6 l&ier nnb ba in ben

»panfern Si$t angebrannt U)orben twar, Stnnelie'i? 9[Ragen

fnnrrte fo t)ernel)mlid), ha'B fie eg trot? ibrer 9lngft ftJÜrte —
aber in no(ft ein ^anö gn geben, fid) nod) einmal anfabren

ober gar an^latben jn lafjen, xmb bernad) vwieber, nnb nocfe

einmal nnb fo t>ielleid)t bag gan^e Sorf bnrd), ha^ n?ar bocfc

gar gn erf(Jrecflt(S für fie — aber eö balf nicbtö, benn ein

llnterfommen mnfete fie baben nnb effen ancb. 2)a fam eine

%xan ha^ 5)crf bernnter nnb ging in ein ^anö; unb 9lnnelie

meinte, ^a^ fei bielleid)t ein äßinf, ben ibr ber liebe ©ott

vjebe, nnb ging binter ibr in bie 2bnr binein; bie 23anerfrau

aber brebte fiii bernm, nnb n^ie fie ha^ unbefannte, erbärmlicbe

@efid)t fab/ fragte fie übellaunig, n^a^: fie njolle. ,,314 S)u

lieber ©ott," fagte 3tnnelie, M mö(bte gerne Slrbeit baben,

i4 njürbe fie gen)i§ orbentlicb ma^en; aber njeil icb bie letzte

Seit 'ö gieber gebabt babe unb fo elenb anSfebe, lüill mir

fein SDIenfd) n^elcbe geben. ^&abt 3br benn nicbt i^iellei^t

irelije für mid)"?"

„51u, ha^ feblt mir nod)!" fubr bie grau auf, „ba§ man

nü(b franfe Seute xn^ ^axx^ näbm' unb am Snbe ein 2am^ih
braug macbte; ii) tann Sie nid)t brausen!" unb bamit tüoöte

fie !in bie Stube binein. Slnnelie aber n?ar t>Dr 3(erger nnb

2)efi3eration baö gange 33lut gum Äol^fe geftiegen unb trie fid)

bie Srau berumbrebte, fonnte fie ficb nicbt mebr balten unb

fubr beraub, n^ie eo fid) \vcU aucb Äeine, bie Slrbeit fucben

gebt, getraut. „Srau, ujartet einmal! Söenn (gu4 nun ber

öerrgctt ftrafte unb f(bitfte @u^ Unglüc! in'» $aug, ba§ 3br

nict-tö mebr bättet, unb fcbicfte (Jucb nac&ber m^ gieber; Xüie
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t^ät'ö fcetin ©uÄ, Xümn S^r 3lrbeit Reiten troütet, um ntd)t

p üerlfeungern, unb bie 2eute fül)ren @u(6 fo an, ujte 3l&r

mt(6*?l Unb 3()t fetb anä) nicfet baöor filier; ic& l)att'0 tjor

ein :paar SBo^en aud) nicSt gebaÄt, ba§ eg nur fo get)en

,Sn, freien fatin Sie tioÄ öenug!" jagte bie ?^rau, r,3(J)

fann 3l)r boÄ feine 3lrbeit geben, tt>enn icfe felber jc^on mer)r

Seute im «^aufe ftabe, alg i(ft brause? xüd ift (Sie benn Ifcer?"

„3c& bin anö Utferftabt, baö ift gang unb gar abgebrannt,

3^r tt)erbefö U)ot)( f^on t^iffen!" fagte 3lnnelie, „unb trenn

3t)r mir feine 3(rbeit geben ti^cUt, fo fcbenft mir n^enigftenö

ein ®tü(J 53rot unb Ia§t mid) in ber ®^eune fc&(afen; iä)

I)abe feit bem 9J(orgen ni(it^ gegeffen unb irei§ nid)t, tüo ic&

bie 51a(*t bleiben fo«!"

,;3Iu(6 au0 UKerftabt, ba§ ift freiliit ein fi^limmeS Sing!"

meinte bie %xan, „trir baben fiton Streten auö 3brem 2)crfe

Sfrbeit auö teurer 33armberaigfeit gegeben, bie t»ir recbt gut

felber tbun fönnten. ?tu, fefte Sie fid) bertreile bierber!" Sie

ging über ben Sd:ranf unb fcfenitt ein Stüd SSrot ab. „3Ba§

^od) fo ein 5JJorbbrenner für graufame 9lotb auf feinem ®e=

lüiffen bat; tr>ei§ Sie'ö benn aber fijon, ta^ fie ibn ietjt gefaßt

babenr^

„SBen benn?" fragte 9(nnelie, bie fid) mübe auf eine SSanf

in ben ^augflur gefegt batte.

„9lu, ber baö ©orf angeftecft bat! SKein SKann l)ai^^ auö

ber Stabt mit beimgebrai^t. 9}]an f^ri^t, eö foU Siner auö

UHerftabt felber fein unb Sobiaö Scbmibt beißen; in ©rüntbal

bat er bernacb feinem eigenen 25etter bie Sä)eune angeftecft,

fie baben ibn aber babei ermifd^t. Sie muß ibn ja fennen.

Sein SWäb^en baben fie fortlaufen laffen, unb bie foH autb

ni(bt beffer fein ujie ber 3(lte, unfere llßerftäbter fönnen gar

mä)t genug auf fie fiiim^fen, unb fo lange fie bie nocb ni(J)t

baben, mocbte man mit Stngft unb Sorgen au SSette geben."

2)amit nabm bie grau baö £)ellicbt i^om Scbranfe unb

ging in bie Stube; Slnnelie aber faß ba mit offenem 53Jiunbe,

mit (Sntfe^en in ben Singen, unb ben Siüdfen fing'^ ibr an

berauf au gramfeln, unb auf bem Äoi^fe tioat^, aU tJjoHe ficb

6*
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iebeö ^acix etn,^eln in bie ^öte rieten — bat*cn laufen tüotlte

fte, fdbreien tcctite fte: hi^ fei ein »^atlmifc, ber bat^ fage, unb

fcld^e i^erflud)ten Süöett fämen auf ber ©011 gar uiit ujteber

t»or! ater bie 33eine irareu itr u?ie abgel^atft unb a\h^ ber

Äcl)le fcnnte [ie feinen Scn bringen. 5^a famen Stimmen
auf bie ^auct[)ür ^u nnb 3(nnelie ivcflte ber 5ltt)em fteben

bleiben. Saö trar SBenfmann'o (Jbriftian mit feiner 93tarie,

baC> n?aren fte, bie ntcbt genug auf fte unb ifiren 5?ater hatten

fd)imvfen fennen. Sc febr fte fcnnte, brficfte fte ftd) an bie

3Banb, aU bie S5eiben bereitttraten — fte faben tat> 93]äb(ben

in ber Sunfelbeit ni^t. 5)a trat aber bie grau mit bem an*

gebrannten Siebte auo ber ^tnU.
„S^crt ift nccb (5'ine auc> lUlerftabt!" fagte fte, unb n)ie

fid) DJiarie umgebrebt unb auf 3lnnelie einen Slic! geircrfen

batte, freifcbte fte auf, trie UH'un (Jiner ;^Ict?Iicb trao fiebt, auf

ba§ er^> fcbcn lange gemünst: „©aö ift ja ha^5 93cenid), bie

93]crbbrennerin!" unb fuf)r auf fte Ico trie eine trütbenbe

Äal>e; Sfnnelie aber umr in ber ungebeuerften 3(ngft Den ber

33anf auf unb gur Sbür binaue^gefabren, ebne ta'B fte e§ bei-

nat)e felber gett'ufit; fcrt rannte fte; aber binterber jd)rie eö:

ni>a{t auf! bvtlt auf! bie 53tcrbtrennerin! b^tlt auf!" unb — „bie

93tcrbbrennerin!'' fAnieen bie !?eute nad), bie t»cm gelbe Seirn^

famen unb auö ben ^pcfen ftiirgten aufgefdH'edfte 93tänner unb

3öeiber; Slnnelie aber f&cfe burii ba§ Scrf, txne bie Scbe^angft

Iciuft, Steine, Änittet flcgen binter ibr ber unb an ibrem Äcpfe

öcrbei, 3u:ei ircftten ifcr ben 2Beg r*erreunen, aber i^crbei irar

fte, ebe bie ft^'^o Derfaten, fte fublte ibre 33eine nid?t, in ibr faufte

unb fd)U.nrrte eC^ iine u^enn eben ber SSabnftnn über fte fcmmen

ircftte, in'y greie binaut^ iagte fte unb binter itr ber fluiienb unb

f d)retenb bai> balbe 5?crf — ba fing'y an mit if)r runbum ^u geben,

fcbüjvirg umrbe eö ibr i?cr ben Singen — nur ein einziger ®e=

bvinfe fubr nccb bur(^ itre Seele: „iefet bilf; 5^u ^errgctt im

Fimmel!" unb ba brad) fie jiufammen. —
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51un lantt tcfe iefet abex Beim beften SßiHen nic&t fagen,

tote ba0 mit ber 3(nnelie treiter a^^otben ift. 6rft mu§ icb

öDtt (Sitiem er5at)Ien, ber aud) mit sii ber ®ef(ii(6te ge'bort,

unb mu§ ba beim britten 5)ftnöftfeierta0e lieber anfangen.

Seefelb Hegt gtoet ©tunben bon tlüerftabt unb eine ©tunbe

DDU Bciunicfe, toer'g noc& nic&t toet6. @ö toar ein tounber«

fc&cner ©ommermorgen unb ber Fimmel fa6 gerabe aug toie

ein bkueö, burcJficfttigeS S^H, baö über bie 6rbe auögefpannt

ift. 2)ie Sonne toar fcbon eine gan,^e 2Bei(e berauf, fonnte

aber in Seefelb faft noÄ feinen SKenfcben gemabr tr erben.

9Iuö einzelnen (Scbornfteinen nur fräufelte fi^ ein blauer Siaucb

in bie ?uft; bie (Scbtoalben aber ffttüirrten unb ^trsitf^erten

fcbon über ben ®äd)ern, bie $übner Mbten auf ben $öfen

unb bie @nten tadelten nai^ ber ?)füi5e.

'ö Xüax britter ?^eiertag beute, unb ber \mv in ber 3eit,

Don ber icb rebe, nocb nid)t abgefcbafft. Db ba^umal bie brei

geiertage mebr gur grömmigfeit tbaten, a(^o beut^utage bie

iwi, toeiö icb nicbt; in Seefelb toenigftenö brausten fie ben

britten ni(bt 8ur ©rbauung; fie rubten ha bon ber Saft unb

unb bem ^rafebt auö, ben fie ben Sag üorber gebabt, ber

^aftor v^rebigte in ber Siegel tior leeren Saufen, unb ^fiuecfete

unh SDRägbe batten nocb 't)a^ ^rit)ilegium 9Rid)t0 p tbun.

Stuf bem SBege, ber t)cn ber |)öb' binunter nad& bem Sorfe

flebt, fam ein ftämmiger Surf(Je gegangen. S)er fang:

„2)ret 2öüc^en üor Oftem, ta ge^t ber (gd^nee ireg,

„2)a ]^eiratl}'t ntei (2d}a^ unb t)a ^ab' iä) 'n 2)re(!!''

„®rab' fo toirb'ä ungefabr fein, aber '^ ift einmal nid)t an*

berö, unb icb toitt mir nun aud) ben S^eufel nicbt^ brauö macfcen!''

3)amit blieb er fteben, fijaute ftd) eine Sßeile in ber ®egenb

um, fcbob bernacb bie SDRüfte gurü(ä unb fragte ft^ in hm
paaren. „SBenn icb aber ietjt nur gleid) tx>ü6te, voaQ über-

bauet mit mir Serben fotlte!" fagte er, „icb fomme mir gerabe

t)or, toie in bie SBelt 'reingefiSneit. Slrbeiten, nu ia, toenn bie

Strbeit nur fcbon ha \mx' V
Stuf ber $öbe oben lag ein großer Stein am 2Bege, auf



bell fefete er fid? un^ jab luid^ t^em ^crfe iMiimifer, al^5 irifie

er ncd: niitt rectt, cb er rnnv3ebeu icde ci^er niLf t.

Oiiin febe id\ für meine -JVnicn, ircH ^c^ :b'urM?en ^a=

nt?en, vili^ v3efd\ibe e^ mir meinen leibKifriv^en Sinken, ireil idb

tfcu fenne; andere i?eute aber, bie meine (>\i'dMdne lefen, nidjt,

unb barum unll ict nur rjeid^ t>cn rcrn berein la^eiif bvife eö

fein D3ienfd) vinber» M ^Jebrei^t avir, unb ireil ber numnefcr

au(fe SU imferer ©efdncbte iiebcrt, UTÜen unr ibn ein tiÄdn^n

beutlidHT vinfeben. — SSenn iet^t (?iny anf> Seefelb an ifem

Oürteigeöan^en irvire, I\itre ev ibn auci nidn mebr ancieid>aut.

aU ieben ?lnbern, benn l\'bre4t fab fein öavir anber^ aui-, al^

feine .<\ameraben; cb er au6 ^ebnmal i:i O'i^i::: .v:u\fcn nn^

ein ^dnilmeiftcrt'fcbn ü?ar. 3n ß'rhirt mciic cc iluu bei beut

vgißen unb Aeberfuifen fc u:ie fc nidjt gefallen taben, unb

mit ber C>)elcbrtbeit, bie er vrcntirt barte, vocix^ tücbl au(fc

lüd^t fc a^eir ber. -iScnivjftenö tatte er, u?ie er ftd) auß bem

^eiba^efen bei feinet- -iviter-j 3cbe uneber aufgeravvelt, unb

irie ibm fein ^Patbe anaefünbivjr l\\ik, ^a^ er fi* bie (Erfurter

grc^en Oicfinen au» bem Äcrfe fd^Livicn muffe, c^wir fein be*

n-fibtet* ß-HMldn aemadn, vjiUvj mit an ben -Jldfer unb gcg feine

gurcfcen gerabe luie ei« -^Iter, batte balb mit allen feinen

früberen 2?efannten n:ieber ixamerabfiaft gemacfct unb fcnnte

fi(6 nur ungcbeuer drv^erit, ii^enn ibn Giner mit bem „Stuben*

ten" ober mit ben fielen 2a4en, bie er in 6'rfiirt frilj gefriegt

baten muffe, auf5cg. €b -?lnnelie mit brau f*ulb u?ar, ta^

er geni in lUlerftabt blieb, uni§te fein ??':nüf ; 5)ricglicbfeit

u\u e^; aber genigt bvitte er e^o ?"^ieman^:lu iiui .\i:& nidt ein--

mal merfen Kiffen. ?ebre4t UMr ein gans armer .^erl, '.ber er

bane aucb feinen Stcl;, unb une e^ bieB: ber Sunge ^cm

reiten ^^neiver beiratbc bie 5lnnelie, ba iatte er, mit n?enn

ibm bat^ «öers babei gebrcieu u?dre, ni^t merfen laffen, me
gut er i&r fei; lieber ging er ifcr au§ bem äBege unb t6at, olß

gebe ibn bie @efd?i4te gar nicbtC- an, unb beb ben Äopf noift

einmal fc bei unb ging nccb einmal fc gerabe al^ fünft, ba§

er ibr feigen a^Tlte, irenn er au^ bie 2af4e mit »oH S^aler

babe, fei ex lc± ein fc gebcri{;er Surfcbe, irie nmr ®iner, unb

bra;::' ~'.bcu fii r.f :::::-: lüdn bac '3cben 5U nebuien.
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©0 einen Steig, U)o nt(!&t gleich ein t^oHer ®elbfceutel ba«

bei ift, nennen bie SJeicfeen SSettelftola nnb niac&en bem

3(rmen ben größten SJoriünrf bamtt. Unb bocb ift bvi§ ber

recbt eigentlidb eble Stola, ber ein^^ige (Stola, ber au tüaö öutem

fufirt unb ben ftft fein armer 5!)^enjc& nel&men laffen foUte.

®D ein Stola fagt if)m, 't)a^ er afö SD^enfd) gerabe fo ml unb

Dielleid&t noii mel)r tnertt ift, al§ manc&er rei^e JDicfwanft,

ber fc&on benft, eö fade il)m eine ^erle au^ ber ^rone, tüenn

er einen gemeinen SUJann nur anjel)en mu§; fo ein Stola be«

mabrt S^ben, aud) in ber allergrofeten Slrmutb, t>ßr U)a§

Sd)lecbtem unb (SWoJem, lä§t »deinen fo ti^eit finfen, bai er,

um ®elbeS tniflen, a^m faUc&en C^eu^ler unb Sc&meicbler

gegen ben SSornebmen u^irb, ober ficb u?ie ein $unb i)on ibm

treten lä§t; läßt deinen au§ einem armen, aucb einen elenben

unb fd)lecfeteu Äerl U)erben.

SBie 2ebrecfet bie Slnnelie gum erften ©Jale, feit er Vüieber

in llHerftabt tijar, auf bem Sanaboben angefprodbeu batte unb

fie ibn fo bod)mütbig unb maliaiö^ batte abfabren laffen, ba

ttjar ein Slerger über ibn gefommen, \^a^ er ficb'ö bod) unb

tbeuer augejdjtüoren batte, bie fotle feinen 23licf, gefi^meige

benn ein SBort u^ieber t»on ibm Wegen; aber fcbon bie na^fte

Dlacbt, beim geuer, batte er gefeben, vok ibm baö SQ^äbcbeu

eigentliÄ an'^ 2eben gematSfen, unb e0 n?ar ibm getnefen, al^

muffe er felber ibr in'e Jveuer nacb^ringen, tüenn fie batte

b'rin umfommen muffen. — Sßie er aber nun ben anbern

SWorgen toon ßbriftte bötte, tai 9tnnelie mit ibrem 2}ater na*
©rüntbal gegangen fei, u^ie er fid) fein 2öort, nicbt einmal

einen freunbli^en SSlicf öon ibr i^erbient batte unb eg ibm

burd) ben Movf fubr, 'i^a^ er fie bod) nur für ben Sungen t»om

reicben Äneii?er, t)on bem man eben nid)t0 lüeiter n^iffe, afö

ba6 er mi ®elb babe, ber nod) ni^tö für fie getban batte

unb bem fie orbentlicb u?ie auf bem ^^rafentirteKer bingetragen

tijurbe, gerettet babe, ba tüar'ö ibm fo bitter tu ber Seele

genjorben, lüie in feinem Seben nod) ni(bt; gum erften SKale

xocLX ber ©roll in ibm aufgeftiegen, ba§ er fo arm fei unb e0

batte lange gebauert, ebe ibm anbere ©ebanfen gefommen

n^aren.
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6rft vTiy er im trüben Sinnen leinal)' ^iret Stnnt^eu

feinen SBeg gegangen, irar ber Stct^ n?ieter in t6m nninter

gett^crben unb Initte gemeint: Slnneiie muffe bcc6 nnn geu,n§

gemerft [\-iben, nne gnt ibr Sebreiit fei; trenn fte fid) ater fc

ireniv3 aiK^ ibm nuid^e, baB fte nnn gan^ faltblütig ^u ibrem

iHi-frrcctenen getcn fenne, t^a Ivibe er au6 ncct vKraft genng,

ba§ er fie ganj nnb gar rergeffen fenne. nnb bwiy muffe nnb

ujerbe er an^ tbnn — nnb u?ie 'v^ebredn auf ber ^cl^e r»cr

Seefelb ftvtnb, u.^ie er mit ftd) feiber einig Xüax, mit feinem

©ebanfen metr an tiV$ 53iab(ien ^n benfen — ba fei er mit

einem 5)lale tk gvin^e ©efctiite Ic^o — me er in t>m jnngen,

n?nnberfd}cnen 9?(crgen Ibineinfdvinte, ba irar'S uneber flvir in

feiner 5eele gen:crben nn^ nnn fing er erft an ^n überlegen,

n^ü er uu^bl bingeben feile, ficb Olrbeit ui fncSen.

3Üfe l'ebreitt fviö anf feinem Steine nnb überlegte, ira^

er nnn am gefcfceibteften anfange. Sein ^attje ©cüüer u?ar

nad) SBiejercbe gn feinem Srnber gegangen, ber felber niä^t

rei6 ^ar; ba fevitte er nüt mit bingeben fennen; e^ Hieb aljo

n:eiter nidn^ übrig, al» fid^ je$t Slrbeit gu ni4en, bao UHir ge*

fdttinb überlegt; nnnmebr aber, xvo gleid^ Jlrbeit ber; benn

um jene 3cit gab't: nirgenb^j riel 3U tbnn, unb tta^ !?etrectt

gerettet batte, u\ir ntdt barnacb, ta^ er lange bamit bcitte

leben fennen.

ein i\iar 93tand:efterbcfen unb ein l\iar Stiefeln, ^unid^en

^enen baö ftramme, blet^e Sein burcbfat, benn er Ifeatte bei

bem geuerlcirm nid?t einmal Strumpfe mitgenommen; eine 2n(t*

iacfe, in ber fein leberner ®elbbentel mit ben vaar ©rcfden

ftaf, bie er rem m^eiten )veiertag übrig bebalten, unl^ eine

9Küt?e — bao n?ar fein ganzer 9\ei^tbum.

3i}ie er fe ba fa§, fam ß'iner benfelben iC^eg ber, Kitte

ein redt fcfccn retfc» nn^ brannbUittriget^ ©eftdt. ab3 cb't^ ibm

auf ein ©lai> mefer nidt anfcmme, l^atte bie 93lü5e brei 4>ier=

tel auf ^irclf auf bem ^cpfe unb bie öaare faben au» irie ein

.paferfelb, ta^ ber öagel s^rfd^lagen t)at. 3in feiner SicBen-

iarfe nnb feinen ^V^rfen aber tingen Strebbalme unb Staub,

aU f)abe er fein i)uidnauartier mitten auf tem gabru^ege auf=

gejiStagen.



89

„®uteri SKorgen!" fagte er, iine er an SeBrecfot Ißeran iiuu,

„öe^en u?ir einen SBeg?"

„@d)ön' 2)an!/' fagte Sebre^t unb ftanb auf, „btö in'ö

Sorf n?entgften§; tr»o'ö l&ernac^ ii^etter mit mir gel)t, mx% t($

feiber nod) ni(6t."

„9lu, S3li^ja^v^erment! baö gel&t mir gerabe fol" lad&te

ber 2tnbere unb ging neben ?ebrecjt Ifcer, „'0 tft furios, ix)ie

man manchmal gufammentrijtt!" Sebrecbt aber fa^ ben üon

ber Seite an unb ta<i)ie in feinen ®eban!en: „2)u bift mir

eine fcböne 5)rife!" benn ber rocb nad) (Scfenav^ö, ba§ man'ö

!aum auöbalten fonnte.

„2Ö0 fiabt 3t)r benn gelegen?" fagte er nai} einer Meinen

SBeife unb fal) ben Stnbern t>Dn ber Seite an.

„SBie'ö Sinem geben lann!" meinte ber unb bef^aute

ficft mit ftfiläfrigen Singen binten unb i)orn. „'§ ift eine gan^

i?erflud)te ®efÄid)te, unb i^ bin ein ganj unglücflicjer Äerl

— unb bloö, treil W^ immer mit ben Seuten su gut gemeint

babe: iä) bin namtidb S^ern^alter beim reiften ,Kneiper in

®rüntl)al getrefen."

„So? beim reiben Äneiv^er?" fagte 2ebred)t unb

f:pannte auf.

„Sa! fennt Sbr ben ^aKunfen? nu ba n^irb ®u& bie

®e}(!bi4te nicbt t>enr»unbern."

„S)er Sunge foü ia ie^t auf bem ®ute fein!'' fagte

SebreÄt.

„Sa," fagte ber SSeriDalter unb fubr fii^ mit ber «©anb

über'0 ®efi(it, atö n^oüte er ftcb bie 9Jlübig!eit berau0U)ifcben,

„auf bem ®ute ift er, aber b'rum befümmert bat er ftd) nodb

ni^t, 'ö ix^är' fonft i^iellei^t beffer geiDefen! 2)er befümmert

ft(h blo0 um bie Sagb, beg Sag^ auf bem gelbe unb beö 91a^t0

im SDorfe nacb ben bübfcben 95Jäbcben."

?ebred)t iimrbe eg, al0 aöge fid) feine ©ruft gufammen.

„Sei/" fubr ber 93erÄ)alter fort unb ri§ ba^ 5Jiaul gum
®äbnen auf, alö foüe ein guber ^m binein fabren, „ii^enn i^

bem 3nten einmal \m^ an^m\ä^^ unb ber Sunge friegt'^ mit,

ta lann icb nicbtö baöor!"

?ebre(it batte bie gauft geballt, ha^ ®eft4t finfter au=
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fammettdegogai xmh falb cmS, ol^ fietge eben aucb ein @eban!e,

une S^manbem einS an$irt!(!ben, in t^m onf.

»Sfter/' Tagte fcec SSeroaüer nnb f(!^nerte in bie ^öfte,

»^ott S6r niftt t>ieUei(!bt einen @d}na)}$? 'ö ift @ineni gonj

fiUMKfc^^ig gtt aiRnfte, löenn man fo bie gange Sflaifct auf

ber freien ©trale gelegen ftttt.*

.Sie/ anln?0rtete 8eBre4t »^ S^ßtf ift aber ni(6t metr

u?eit. S6r njcllfet mit fa b!e Sa*e mit beni alten ^^neJrer

erjoftlen!"

»Sttriitigl uni: ^a meitet Sir aui {\ieiib merfeii, u?aniui

i4 iett fo au^febe! ^tii ^bx, ict bin 9>etn?alter, mit ieber

SSenoalter bat feine SJebenfjJcrtel^en, unb wenn man nu gor

bei fc einem &txlt, mt bei bcm Äneiper, ift, ber @inen »er*

bnngem lie§et n>emi man ftA felber nicbtS nöbme, ba ma^t
man fid> »eflenb^ lein ©ennflen b'ranö. 9hi iatV id> einen

Äameraben bei bem 3ünt§ratb Ärwiufeirife in Sn(bu?ei(er, beni

botte icb ein taor gute ^nnbe t>cn mir gngewiefen, bie tbm

immer abnebmen, u>a» ucn ber Srucbt nnb fo u>eiter für ibn

gerabe abfiel; ber n?ar nun ein Oiinböieb, lie§ fiifc »on feinem

'^errn bei feinen ©i^crtelcfcen ernnfcbeur lie§ ficb gum Jenfei

lagen unb batte aucb in feiner Slngft t^en mir gefcbiva^ SBaS

anr^'s? Äiaufewift reitet gu meinem ^erm, ergablt ibm bie

©efcbicbte unb n?aS er i>en mir n?ei§, unb nne id) b€n einen

S^ag beimfcmme. ftebt ^ei)>er mit einem firf^brannen @eftAte

in ber Sbur, fcbimvft micb einen — nu i4 ujitt'ö ni^t n?ieber

ergäblen, n?a^ er ^Qe^ fagte, aber gutgef^rieben bleibfS ibm!
— fpricbt: meine gangen Saien bebalte er al§ S^b<tbenerfa4

;

n?enn icb aber ncii r>itk @efcbicbten mactei n^erbe er bie Südit

auf§ kriminal bringen nnb jagt micb tDit einen «^unb t^om

^cfe. ^a§ i^ ttn Sd^ubiat nid&t glei(b tobtgefcblagen bobe,

begreif icb aüeujeUe nicbt, 'ö tbut aber ni^ti, oufgefcboben ift

ni^t aufgebeben! nnb memt er einmal i^cn feinem @ute laufen

mn§, toie icb, obue einen £reier in ber 2afcfce, für ben er fi*

einen ®ibna)>$ tofen ffnnte, tu lann er an micb benfen!

Unb bem ftmtsratbe bleibfS ancb niibt gefcbenft!*

SBie «ebre*t bem »ennaltcr iefet in'^ ®efi4t fab, u?urbe

eö ibm crbentticb grauficb- 5!^ie Slattem auf feinen f^Iaffen
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33atfen 'waren gang feuerrotl) Qewcxhen, bie abgespannten 3lugen

Ifeatten rotl)e Slänber gefriegt unb fal)en ftier Dor fift auf

ben 2Beg.

„©onnermetter," fagte er na& einer 3Bei(e nnb f^auerte

in bie ^öfee, ,/ö ift bocb gana t)erflud)t, irenn man frül^ feinen

©(ftnapg l)at, nnb ii^enn mir'ö nur in Seefelb nicfct eben \o

gel)t lüie in Säunicfe. Sa, iine ntir'ö ta erging. — Scb gebe

alfo in meiner Sßutb i^on ©rüntbal \reg, borge mir in Uüer«

ftabt fünf Sbaler bon einem 33efannten unb trinfe ba in

meinem 5lerger einen gebörigen ®d)nav^g. 3n Sciunide u^obnte

ber ililian, ein guter greunb i^on mir, mit bem \i) mancbeö

®efcbäft(ben gemad)t unb ber mancben 2ba(er an mir unb

meinem Äameraben aug 33ud)tt)ei(er t^erbient batte; au bem

gebe i(b bernacb/ treffe nod) einen Sefannten bort unb ergäble

ben SSeibeUr iine mir'ö ergangen. 9^un tbun bie Äerle iimnber

lüie febr'ö ibnen leib tbue, laffen aur ^er^ftärfung unb 'i>a^ mir

bie 3Üteration nicbtö fcbaben foKe, ncä) einen !(einen Äümmel
bolen, unb \m trinfen aufammen biö eg 9iacbt ift; icb aber

!rtege ricbtig einen 9{auf^ unb fcblafe ein. — Äann man
fi^ nun trobl eine grt)§ere Weberträcbtigfeit benfen? 3d)

ujacbe auf, liege mitten im gabrujeg auf ber ®affe unb ber

91a(btit)äcbter bat m\6) aufgen^ecft. SBie i^ nun aber benfe,

e0 ift nur ein bummer (S:pa6 getreten unb beim ^ilian an'0

^an^ \^oii)e, fcbaut ber nacb einer langen Sßeile aum ^^enfter

beraub, fcbimpft über ben ®ve!ta!el mitten in ber ^la&)t, meint,

er fenne mid) gar nicbt, id) foUe micb gum 2:eufe( fcberen, unb

n?ie i(b ibm feine ®&led)tig!eit ijoriüerfen n?iH, fd)lägt er tia^

genfter au. äßenn icb nicbt gemalt l)ixiU, ba§ id) aum ©orfe

binau^gefommen n^äre, bätte iä} nod) ^raM)( mit bem 5lacbt=

ira^ter gebabt, unb ba babe id) benn b^^nacb auf bem gelbe

meinen Siaufcb DoHenb^ auggefcblafen. ^eute 5)Jtorgen erft

merfte icb, ^^a^ mir bie Spitzbuben aud) nod) bie paar ©rofcben,

bie i^ batte, abgenommen baben. So gebt'ö 6inem nun, u^enn

man gegen Semanben gut ift. 2)er Äilian, 't)a^ ift Plummer

brei, ber foH aucb an mid) benfen, unb je^t trollen trir au«

feben, tine'0 mit bem bier im Sorfe ift. — 3a! — 91un

tüo feib Sbr benn aber ber, Sanb^mann?" fagte er xmä)
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einer SBeile unb tütfcbte ftc& inieber mit ber ^anb üter'ö

©eftÄt.

8etvec&t fal) ben 23ertraUer gar ni^t ttiel)r an. So Siner,

meinte er, fei ir)m bod) noii) nicfct t>orgeIommen, unb mit bem

mcf^e er nicfctö ^u t^un I)aten, trenn er nur erft Don i^m U)eg

ircire. „3(u§ UHerftabt tnn ic&," jagte er unb ging j^ärfer au,

um balb in ^ 5)orf m fommen, „'0 ift biefe 91ad?t abgebrannt,

unb ba u^itt ic& mir einen Sienft fu(Sen."

3öie Sebre^t „abgebrannt" fagte, fubr ber 93erttialter

orbentttcfe gulammen. ,,3ttgebrannt'? imb babt nid)tö banon

gebraut?" fagte er, unb feine 91afe unb bie SLittern in feinem

®efi(Ste fingen an, fi^ tüieber gan.^ rotb au färben, „ireun'^

bo4) bem ©rüntbaler .pafhmfen nur fo ginge! 91un, 'g ift noÄ
ui(it alter Sage 3(benb, unb toenn er einmal Don feinem ®ute

laufen mu6, unb bat feinen 5^reier gu einem Scbnapfe mebr,

bernad) u?irb er an micb benfen!"

2ebre^t lief e^ gang eiöfalt über ben 3?ricien. ©er

DDIenfiS fam ibm Dor, tine au» bem SoHf^aufe entf^rungen,

ober toie bem ®algen entlaufen; er fagte fein Sßort mebr unb

f^ritt nun fi^arfer gu, unb \vk fie 33eibe am 2)orfe traren,

fagte er:

„3lbie, totr gebn nun bocb uicbt n.^eiter aufammen!'' bog

fura Dom SBege ab unb ging an ben 3äunen lang, bi^ too'ö

auf ber anbern Seite in'ö 5)orf binein ging. ©§ tüar ibm

orbentUcb leicbter, wie er fi(b trieber allein fab.

©in ^nnar Käufer binein ftanb ha^ SBirtböbau^; ba njoHte

ficb ?ebre4t erft ein Si^^en au^ruben, benn er trar t>on ber

IHuftrengung in ber 91ad)t unb bem 2öege fnerber gang fa^^ut;

Dieileicbt, meinte er, fönne ibm ber 2Birtb au^ einen guten

SRatb geben, U)o er fid) Slrbeit Derfcbaffen fönne. 2)ie 23irtb§«

ftube loar bei fo früber Seit nocb leer, aber fcbon gefebrt unb

aufgeräumt unb frifiSe Suft brin. DJJan fab, ba^ ein orbent-

li(Ser SSirtb ba antr, unb ba benft Sebeo gleicb, l^a^^ Sffen unb

Srinfen unb afleS 3tnbere muffe au^ gut fein. ®enn man
aber früb in eine SBirtbt^tube tritt, unb e§ rie^t noi) mä)

2aufenb unb 3tfterlei, 'ta^ man lieber gleid) n^ieber umfebren

mccbte; ujenn fid) bie Sifcbe unb Saufe nocb in bem Sier unb
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(Sd)na)5§ öon geftern baben, inib I)ier unb ba eine Äavte b\*auf

'rumfd)iü{mmt; iDeim man [icb erft bie 2nnge auöfd^reien inu§,

biö Semanb t)crt, unb enbliij) bie 93iel)magb I)erein!Dmmt unb

f^ri^t, man foüe nur ein Si^cben ii^arten, ber ^^err liege nod)

im SSette — ba fann au(J Sebe6 b'rauf fcfeiricren, basier fom=

men nur ecfcte Sauf* imb ©pielbrüber I)er unb ber SBirtI) ift

ber aüerfijlimmfte; ha !ann nur Seber glei^ tnieber Äefcrt

machen, ber nid)t blo^3 ®^nav^g baten lüiü.

Öebre^t fetjte ficb auf eine San! an ber genftereiie unb

(ie§ ]iä) Safe, 23rob unb einen 2run! SSier geben. @r fcnnte

ben SSerujalter gar nicbt lieber au§ bem Ä'ol^fe bringen, unb

luenn er b'ran bad)te, ma§ fo ein Äerl im ©tanbe U)är% ber

deinem xm^ Dergeffen mag, ber S^bem feinen Sterger unb $a§
na(Stragt; bis er ibn naA ©efatlen augtaffen fann unb immer

giftiger n^irb, ie länger e§ bauert; ir>ie fo ein Äer(, tt)ie ber,

ber eö ncij ba^u mit ber (Sbrlicbfeit nid)t ^u genau nimmt, eS

(eicbtlicb am ©algen 5U @nbe bringen fann, 'i^a U3urbe eö i[)m

gan^ fiSauerlicfe. 2ebre4t'ö 'Sa&e ujar eö aucb gerabe nicbt ge*

rce]en, eg gleicb in bergeffen, tr>enn er auf Sinen einmal eine

Scöbeit gebabt, eS inäre ibm n^ie eine Seigbeit Dorgefcmmen;

unb bem Sungen üom reicben Äneiper batte er UDcb beute

53]ürgen in ©ebanfen gugefagt, ba^ n^enn er ibn einmal treffe,

ber ficb öor ibm in 9(cbt gu nebmen babe — er fam ftd) orbent-

H(b öor, als babe er f^on ben 9(nfang gemacht, ani) fo ©ner
gu lüerben.

©agu fubr ibm eben nod) burd) ben Mo\^f, ba& er bei fo

einem ©eigbatS, inie vSnei^^er, ftd) am 6nbe aucb fein ®en?iffen

b'rauS gemacbt bätte, ben, gerabe U)eil er fo ein ®eigbrad)e

tüäre, einmal gu bef^ummeln — 't}a fam ber 2Birtb Bur Sbür
berein, fagte: „SBobl befomm'S!" unb fetjte ficb neben ibn.

Söenn Siner auS einem fremben Drt in ha^ SöirtbSbauS

tommt, mu§ er in ber Siegel über lüober unb trobin, unb tnaS

er fonft SSefonbereS tneife, beriitten: fein DJtenfift braucht mebr

Dteuigfeiten als bie Sarbiere unb bie SBirtbe, ha^ ftnb bie

lebenbigen Beitungen, unb S!JJand)er begreift oft nicbt, n^ie Seute

irieit im ?anbe brin eiM^a^ t>on ibm u?iffen unb erfabren bciben

fcnnen.
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?etred)t u?urbe auö feinen ®eban!en I)erauygeri[fen unb

niufete t)on bem geuer er5Sl)len. @0 n^ar ir)m gerabe re^t,

benn batet fonnte er and) jagen, tüie fcble^t er iel}t b'ran fei

unb fragen, wo er ivdI)I im S)orfe 3(rfceit tefomme. ©er
2i>irt() gab i[)m ater übe(n Sroft. Se^t iverbe Setrec&t t)ier

n)cl)l feinen 3>erbienft finben; meinte er, e6 gab' fo biel arme

?eute im 2)Drfe felber, bie Sebem um 9(rbeit beinahe ba^ ^an^
einliefen; eö fei überuaui^t ein bofe0 Sing, i^or ber (Srnte brob«

Idö gu fein unb er glaube and) !aum, ha^ er um jetzige Seit

auf ben anbern Sörfern u?aö finben tnerbe. 3n Sobanni, wo
3iel)geit fei, trerbe er eber aU Änecbt unterfommen fönnen,

iet?t aber t^iffe er feinen 93]enfc[;en für ibn, unb er fenne bod)

bie Seute im ©orfe alle.

2ebred)t ujar gang füll gen^orben, frai^te ficb binter ben

£)bren unb meinte bei fid), baö fei eine i)erflu4te ®ef(fti(Jte,

unb iine ber äVsirtb t>on Um ii^egging, gablte er beimlicb feine

Vaar ©rofcben unb red)nete unb regnete, unb gäblte aneber toon

t>orn, aber fo inel er aud) re(fcnete unb gäblte, unb fc fna)3).^ er

aud) leben luollte, Icinger alö brei Sage fonnte er bamit hoä)

nicbt auöreid)en.

SBie Sebred)t fo ba fa6, fam Siner t>Dr bie S(Senfe ge*

ritten, ba^^ mufete ein ©utSbefit^er ober ein ?)acbter fein,

tr»enigftenö fab er mit feinem bicfen 55and)e unb feinem breit*

framtngen «^ute, mit feinen Sx^orenftiefeln unb feiner Steit-

Veitid)e fo aue!. @r ftieg ab, lie& ta^ ^ferb t»om Anette in

ben Stall fübren, unb \vk er in bie ©tube trat, gog ber

Sßirtb feine ineifee Sipfelmüfee i^om Äot^fe unb fagte: „2Biff=

fommen, ^err Slmt^ratb! SSaö Sßetter, too fommen (Sie

benn fd)Dn I)er?"

„9ld), ßbriftian, i& bin tierbrie§lid) , i)aV§ gange 2eben

fatt!" antn^ortete ber unb tüarf bie JReit^^eitfdbe auf ben Sif^,

„gieb mir einen ®cfcnav^0, aber einen fleinen, ber bie ^it?e

nieberf(tlägt, ebe icb wa§ anberö trinfe. ^oV bocb ber Äufuf

bie gange Sßelt, trenn man fi^ auf feinen SJlenfcfeen mebr »er*

laffen famxV

„9lun, nu!" fagte ber SBirtb unb ging über ben ©cSranI,

wo er ben Sranntn?ein batte, „ti^ieber tüaö S^eueä!"
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„51A ne!" fagte ber 5Imt6ratl) unb Wte ft^ am 2iJ(!&e

nieber, „'i^a ift nur eten ber nicbtgnu^iöe Äert bom ©rünttaler

©Ute begegnet, iitib '0 l&ätte nicbt t)tel gefehlt, fo l&citte icfe i^m

mit ber SReitV'^eitfdfce (Sinö üter fein üerfoffeneö ®efid)t gegeben,

JD fu^r mir tüieber ber 9(erger bm*cb ben ^o^^f, al§ iä) ifen fafe.

— (Stetft Su, 6f)riflian, feit ic& bie ©efcbidjte an bem Sßil*

Ifeelm babe erleben muffen, ift mir'ö gan^e 2eben üergäüt; feinem

SDlenf^en fann man mebr red)t trauen, auf feinen ficb orbent»

Ii(i) i^erlaffen, id) irenigftenö mag'ö nid)t mebr, unb )^a mu& icfe

nun, auf meine alten Sage, $err, Snfpettor, SSeriwalter unb

tüer iüei§ t^aö nocb atleS feiber fein, IjaU feine xeä)t froblicbe

®tunbe mel)r, benfe, Seber ge^t nur barauf aug, mid) m be-

trügen, unb ta ift ber ®rünt{)aler ©(iuft eijientlid) allein bran

Scbulb. — 'ö iDar eine beffere Seit, ßl&riftian, iine Su noc&

bei meinem SSater feiiger auf bem ®ute ir)arft, ba \mx t)on

(Saufen, &viekn unb 33efte()Ien ^uletjt nccb feine Sebe!"

2)aö luar alfo ber Slmtöratfe Äraufeiinl? auö Sucfctreüer,

looxx bem Sebred)t I)eut SUlorgen fiion gel^ört t)atte.

„91u, nu, '0 giebt irobl auci) jebt noc& brat)e Äerle!"

meinte ber SBirtI) unb fefete ficb baneben an ben Sif^, „man

barf nicfet ade in eine 23rül6e n^erfen unb ficfe felber '0 2eben

\^mx machen/'

,Mä)\vcL§, '^ giebt!" fagte ber ^mt^ratf), „baft 2)u meinen

SBilbelm crbentlid) gefannt? 3)aö luar ber ebrlidjfte unb befte

9]Renfcb, ben'ö geben fonnte, ben l)atte id) fcbon aU Sungen

auf'ö ®ut genommen unb backte, mir \m^ an ißm gu er*

hieben. — 2)a njirb er mit bem ®rünt()aler 33ertüalter befannt,

lernt ©fielen unb Srinfen unb beftiel)lt mid) am Snbe binter

meinem Stüdfen. 2)a0 l)at mir ben Änax gegeben. Sßenn ber'ö

fo macben fonnte, )^a bin icb aucb bei feinem 9(nbern fi(fter,

unb tüenn aucfc (giner beffer n?ar' alö ijiele Slnbere, fo btelt er

bocb eben fo i^enig ®tax[\), ti^enn einmal bie 2Serfud)ung fäme,

ober lüenn er auö Sbrlid)feit tnaö einbü§en foHte; '0 ift ein

loabrer Sammer! — ^e\^äii)k bocb ein ,^erl nur t>orber, ba§

er feinem ^errn taufenbm.at me{)r (Sd)aben an feiner SRube

unb Sufriebenbeit macbt, al0 ha^ toertb ift, um lüaö er

ifen betrügt, bag nun aucb alle anbern Seute unter feiner
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(2d)(e(})t{g!eit mit leiben muffen. — SSefor^' mir ir>a§ su effen,

ßferiftian!"

Setred^t I)atte bie gan^e 3f^it ßet^an, a(ö fc^aue er gum

genfter I)inauö, I)atte batei ater mit bei^en Dt)ren auf bag

®efprad) getcrcfet. Sßie nun ber SSirtl) I}inau§ ging, ftanb er

i^on feinem ^Hal^e auf unb fetjte ftd) an ben Sifd), wo ber

Süntöratö fa§. „9Jlit S3erlaub!" fagte er, „$err 9(mt^rat6,

'ö giebt irot)l nccfe traue Äerle in ber 2?e(t, bie autfc bie 35er=

fud)ung auyl)alten!"

^raufeunl? breite [id) \mi) Um um. „So?" fagte er unb

e§ gog iine ein talter (S):ott üter fein ®e\xä)t, „unb ijcn ben

trauen Serien ift (Sr iudI)! ber ©rfte?"

?etred)t ujollte fi(J teinal)e über bie 9Jliene argern, bie ber

gog, aber er unterbrücfte eö unb meinte: „ba6 l)ate er nicbt ge*

fagt, 'ö fönne irct)l genug beffere al^S er geben, für ftd) fonne

er aber nur alleine fteben.''

„5}a§ fei woU recbt gut gefprcc&en," fagte ber 5(mtörat6,

unb iinirbe luieber t>erbrief3lid); „fc rebe aber ein Seber, unb

bie üä) felber am meiften lebten, mit benen fei gerabe ba6

aSenigfte lce^"

3n Jebrecbt fing ber 5lerger fcbcn luieber an aufgufteigen.

„?iu," fagte er, „luenn fi^ fein 93Ienfd) um ©inen befiimmert,

ta mu6 man'ö bc(J felber fagen, an ber DIafe fann'ö Sinem

tci) Äeiner abfeben?! ii) n^ürb'ö nicbt gefagt baben, trenn icb

nid)t mü§te!"

S)er 5lmtt>rat6 fab ibm in feine braunen, treubergigen

Slugen, bef^aute ibn bann ticn oben bi^ unten unb fragte,

iine er ta^ meine unb luer er eigentliti fei.

!?ebre(bt fing an gu ergablen, er fei ber ©cbulmeifter^fobn

auö lUlerftabt; er Hie einmal iraö Sfnberö alö Äned)t unb

au(6 alö SÄulmeifter irerben foHen; aber fo unb fo fei eä

ibm ergangen; er babe lajieber üon (Srfurt gurücE gemußt, unb

hibe gebadjt, irenn er mit feinem ?)atben sufammen ti^irtb*

fd)afte, fid) nacb unb ixciä) felber eine fleine SSirtbfiiaft j^u er*

arbeiten. 9cun fei aber tiVo geuer gefcmmen. Se^t benfe nod)

ni^t einmal Semanb anö Slufraumen, gef^u^eige benn an'ö

9(ufbauen; berna^ fomme bie Srnte, ba fcnne aucb 5tiemanb
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au§ ber 9ta4fcarWcift Ifeelfen, unb naä) ber grnte fomme e^

noä) barauf an, trer ®elb jum Sauen fliegen tüerbe, unö

ob fein ?)atbe ftcb gleich trieber aufhelfen fonne. 2)a bleite

ifem nicbtö übrif;, al^ ftcfe ie^t gu toermietben. 9tun U)erbe ber

Slmtöratb trobl feben, trarum er ficb xooU felber berauöftreiijen

muffe, benn eö gebe ibm jetjt fcbleiit unb ii^enn er mi)t balD

^inen 2)ienft Iriege, tüiffe er gar nicbt, trag anfangen. SBoÜe

€0 Semanb mit ibm vrobiren, unb ibn gu Sefferem afö gum

S'necbt braueben, nun, ta werbe er f(bon. geigen, ba6, trenigften^

mit bem Scbreiben, ?efen unb 9^ed)nen unb traö fonft no(S

bagu gebore, er e§ mit 5)3landiem aufnelfeme. 5>on tüegen ber

(äbrlicbfeit babe er feine eigenen ®eban!en; mancbmal tüdreu

bie »Ferren fe(ber bran f(bult), toenn bie geborigften Äerle fi(!b

an bem »ergriffen, toaö nid)t ibre n^ar' — ber Slmtöratlö foKe

ibm baö nicbt übel nebmen, ibn fenne er ni(bt — aber toa^r

fei e0 bocb oft genug.

^raufetoitj batte fid) orbentlidb t^on feinem Stuble in bie

^b^e gerid)tet, unb fcbaute ben ?ebrecbt mit gro§en klugen an.

„3[öa0 ift ta^ für Beug?" fagte er enbli*, „Sr ma^fö
nocb beffer al6 mein ©vntjbube! nun foKen alfo bie Ferren

bran fd)ulb fein, u^enn @iner ftieblt unb betrügt? unb ber toitt

t3on feiner (gbrli^feit jtbujaöen?"

5)em Sebrecbt fubr ba§ gange S[ut in'ö Oeficbt. „2}cu

mir babe icb nid)t gefrrocben," fagte er, unb man fab e^ it>m

an, ba6 er 'tien Sterger mit ®etoalt nieberbrücfte, „icb felber,

glaube icb, fonnte micb nicbt trieber im Spiegel anfeben, trenn

icb ©inen nur um eine ©tetfnabel betrügen fonnte, aber traS

icb gefagt babe, babe iä) gefagt. 3cb tritt feinem 9JJenfcfcen

trag nad)reben, aber trenn ©iner ein ®eigbal3 ift, deinem W
Sutter auf bem 23rote gönnt unb am liebften fäb\ trenn e^

feine ?eute aüe trodfen ä^en; trenn er nun rottenbä in Sebem
einen gaullenger ober gar einen Spitzbuben rermutbet, 3ebem

auf Sritt unb ®d)ritt na^gebt unb nacbgablt unb nacbredbnet

unb bei jebem £}uar!e einen gro§en ,Krafebl anfangt, ba fann

bem beften Äerle, trenn er gang taftfeft ift, ber Seufel burd)

ben Sinn fal)ren: gerabe, treil ber ^en fo fei, foHe er nun

€rft recbt befcbummelt trerben, ober, traö er fi4 ne^me, l)abe
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er jelönbo^^elt Derbient unb brauche fic6 !eirt (Settjiffen b'rauö

5U mac&en — fc!&Ie(!bt ift unb bleibt baö immer unb ttjenn Siner

einen öerrn, bernicbtfo ift, beftebl^n fann, ha ift eö t)üllenb0

me^r afö Sc&anbe ujertb; iä) babe aber nur fafjen tDoüen, me
ficb bie «Ferren man^mat jelber unebrli(je ?eute macben."

£)er Slmt^ratb W) ibn mit einem gans luriofen S5Hdfe an.

„3lUo/' jagte er, „Sr meint, 6r fei ebrlid) unb n?erbe eö bleiben,

trenn (gr feinen folgen ^errn batte, unb n?erbe ibm treu fein

unb nur auf feinen SSortbeil feben?"

„3a!" anttüortete Mre(bt, unb man borte e0, ba& er eö

mit bem gan.^en ^eraen fagte, „unb icb glaube, ujenn id) au(^

einen ®eisbra(ien aum ^ftierrn bätte, icb öi^Ö lieber fort, al§

ia^ icb miÄ an tcaö t>ergriff."

„@o," fagte Äraufetüitj unb lie§ bie 9(ugen, bie orbentlicb

fd)lau getrorben iraren, nicbt üon i?ebre(bt'0 ®eft(bt, „unb

Sr braucbt nctbu^enbig Strbeit unb njürbe gu mir in 2)ienft

fommen?"

„Sa gleicb; trenn Sie mi(b braueben fonnen."

„9^u, ba tritt i4 3bm tra0 fagen!" meinte ber 2lmt6ratb

unb fing an beimlid)er 8U fpred)en. „Sib babe ein ^aar bofe

gelbnad)barn, berenbalber fann xi) nur ©inen braueben, ber blo§

auf meinen 33ortbeit fiebt ; geizig bin icb ni^t unb eg bat'^

©iner gut bei mir, trenn er mir immer m bem rerbilft, tra^

mir gebort. 3u meinet 93aterü feltger 3eiten baben bie Scbufte

bie ©renafteine ron unferer glur rerrüclt; ia^ babe icb aber

erft gemerft, trie id) baö @ut übernommen babe, unb fann

ibnen nun nicbtö bett)eifen. aßottf icb fte tjerElagen, gab'ö einett

langen ^rose§ unb ha^ mag icb ui^t. ©a mein' i^ nun, eö

träre beffer, trenn i^ nacb unb nacb, gerabe fo, uiie id) b'rum

gefommen bin, trieber baju fommen fonnte, obne ha^ Semanb

gerabe traö merfte. «5)m? '0 fäme nur barauf an, ha^ man
'ö ein Sig^en gefd)eibt anfing; glaubt @r u?obl, ba& er ba^

fi3nnte?"

?ebred)t fab ben Slmtöratb gans rerbufet an; trie er aber

ben in bie ^^ftffigen Slugen fcbaute, fagte er: Äraufetrife trotte

ibn trobl aum Ülarren baben, fo eine ®efd)i(bte babe er no(b

ni^t gebort. 2)er Stmtöratb aber meinte: er bcibc ieftt feine
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2aum, ßinen Bum Starren gu galten ober S^^afe gu mad)en;

ü^aö er gejagt tjobe, fei fein :purer @rnft, unb ii)enn Jebrecfet

e0 mit feinem »!perrn unrflid) fo tren meinen u^DÜe, ba§ er nnr

auf ben feinen 2Sortt)ei( fe'&e, fo iuollten fie gleicfe mit einanber

in'ö Steine fommen. (Sin ©eti^iffen brauc&e er ficb iregen ber

®efcbid)te nic6t an maiSen; er, ber 9(mtgratt), net)me 91tle0 auf

fic&, er foHe eö ani) fo gut vok Seiner bei ibm feaben, unb er

haie ißm ja ani) fcbon gefagt, 'i^a^ er nur gu feinem 6igen=

t^um irieber fommen trioHe.

Sie SraufeiDiö fo rebcte, backte gebrecbt nicbt an feine

paar ©rofcfeen im Sac! unb nicbt, 't)a^ er einen 2)ienft baben

muffe, gut ober f(ble(6t, unb ni^t, ha^ ber SBirtb gefagt batte,

ietjt tüerbe er fcba^er Strbeit finben; e§ f($o§ ibm nur burcb ben

.^opf, Xüa^ fiife ber SORenf^ ivoW einbilbe, \)ci^ er ibm fo ein

Spifebubentrerf gumutben fönne, unb lüaö ber lüobl überbauet

üon ibm benfe, möge eö nun ®pa§ ober (Srnft geirefen fein.

2)ie Singen beö 2(mt0ratbe^ rubten auf feinem ®efid)te; gerabe

n)ie ttienn (Siner Sinem etiüaG gu ratben aufgiebt unb barauf

iDartet, ob ber'ö ujobl ffein friegt, unb ha^ ärgerte iVbre^t

no(b mebr.

„|)oren ©ie einmal/' fagte er unb iranbte ficb balb ireg,

„n?enn (Sie etuja beulen, Sie ii^oKen mi^ auf bie ?)robe ftetlen,

ta fommen (Sie gum Unrecbten; icb finbe fcbon einen 5)ienft

bei beuten, bie mir auf 6 Sßort glauben; mit fol(ben ®efd)i^ten

ift e0 nicbtö bei mir. SBenn (Sie'ö aber im ©ruft meinen, fo

ift e0 erft recbt nicbtö, unb ba f^ujafeen (Sie um ®otte0txnöen

nicbt mebr fo üiel t)on ber Sbrlid&feit!" Unb bamit brebte er

fiift gang treg unb ftjaute gum genfter binauö.

2)er %mUxati) fab au^, alö iinffe er ni^t, \va^ er für ein

®eficbt macben folle. Mn, nu!" fagte er enblicb, „toa^ imU

icb benn üon Sbm? 3(nbere Seute u^ürben Sbn gar ni^t erft

b'rum gefragt baben ; man merft'ö Sbm an, ba§ er no(J ni(6t

gebient bat; trenn Sr benft, Sr fann überall nur Stßeö nacb

feinem Äopfe machen, ba ift er fcbief. SBie t(b Sbn i^orbin fragte,

ob Sr blo0 auf meinen SSortbeil feben tüofle, fagte @r gleid)

ja, nun fiebt man'0, \t)k u^eit'g bamit ber ift.''

gebrecbt brebte (icb berum unb trollte mit \m^ ijon „®pi^-
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butenartett" 'rau§fa6vcn, aber er tefann ftcb nccfe unb fa6 ben

l^lmt^^ratl) ntcfct einmal an.

„3a, ba in'ö freili^ ni^tö mit im0," fut)r ber fort, ftanb

auf xmb övin nacS feinem $ute, „ta irirb Sr in ber je^i^en ßeit

lange laufen, el)e @r einen crbentlicten Sienft friegt/' Unb bamit

na^m er feine 9teitveitfcfce unb xocük gur Stube I)inanö.

ilne er bie Sl)ür aufmalte, rannte er beinviV gegen ben

©rüntbaler 5>enualter, ba§ er crbentlici gurücfrrante. Ser
SJenualter aber [teilte ftd) mitten in bie @tubentbür unb gleite

ben 3(mtörat6 mit einem vaar 3(ugen an, luie ein abgeftc(fcene§

Äalb. Zex irartete erft ein flein 3Seil(fen, cb er 'rauö ober

'rein gelten irerbe, une'ö ifcm aber gu lange bauerte, unb ber

SKenfii gar nid^t tlfeat, al6 n^iffe er, 'ta^ er Semanbem im

SSege ftefce, fcbc§ it)m baö Slut nacb bem Sc^^fe, er nal6m

bie 3xeitpeitfd)e in bie -^cfee unb fijrie itn an: „äBiCl (Sr u^ol&l

au§ bem 3ßege gel)en, ober foll id& S^m Sin» über fein ber*

foffene^ ^allunfengeftcbt gießen?"

5^a fufir ber 5>eni^alter in bie |)c[)e, al§ u^dre er im

2raum& geirefen, cber al» fefce er ie^t ben 5lmtt4*at:6, trat einen

Schritt gurüc!, unb Äraufeiinfe ging an il)m t»crbei, otne i^n

ncÄ mit einem Slicfe ansufel)en. Slber ber 35enralter fal& bem

iHmtcratte befto langer na6/ unb luie er in bie 3cbenfftube ttat,

fdjlug er mit ber gauft auf ben 2ifc6, al^ ircHe er i[)n t»on

einanber fitlagen, unb maiite ein ©eftcbt bagu, fo ingrimmig,

\m e§ nur ein üerfcffener, niebertrac^tiger Äerl in feiner SButb

matten fann, fefete ficb nad)t)er an ben Sifcfe, ftemmte ben Äopf

auf bie 5lrme unb ftierte in einennreg t?cr fic& l^in. 2cbreA>t

meinte, ber muffe bei feinem Äameraben u^cl)l einmal über ben

Surft gefrütftüdt ()aben, ftvinb auf unb fetjte pct irieber an

leinen frütern %^htf.

2)er Fimmel Ifcjitte angefangen, fic^ mit bidfen ©eicitter-

irolfen gu überbieten, bie Suft irar fc^u^ül unb brücfenb ge»

irorben, man fpürte ee felbft in ber Stute, unb über Sebre(!&t,

ber bie gange 9ia(it fein 9(uge gugetfean, bie gange 9"(ac&t ö^=

arbeitet unb frü^mcrgeuü ben SSeg na^ Seefelb gemalt ^a\k,

tarn eine geiraltige ?3tübtg!ett. @r faC) bie Seute mi) ber Äirct;e

giel)en unb meinte, u^enn er auc& ie^t na^ einem J^ienfte im
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2)orfe geten wcUie, jo treffe er bcc& feinen SDIenfcfeen ^n »^aufe,

legte bte 9(rme auf ben S^ifcb nnb ben Äopf baraiif nnb iroüte

ein 23i^(ten fcfclafen ; aber bie .&i^e (ie§ il)n ni^t bagu fommen.

2)a scg er bie Sacfe au^, tl)at fte neten ficfc auf bie San! unb

balb \mx er in einen a^a^ren Sobe^fcblaf gefallen.

5)ie Äirc&e anirbe au^ unb eö ging auf 5DRittag; febre^t

icfclief fort unb ber SBirtt) lie§ ibn rulftig liegen. Sie (2Äenf=

ftube fing an, fi(i mit SSurfcfcen unb SDMunern an^ufütten;

?ebrec!bt in feiner @cfe fa§ 5Riemanbem im SBege unb fein

SORenjÄ M^eäk \i)X\, unb erft fvät 91acfe mittag, aU fi(S Sßeld^e

. an feinen 2ifcb festen unb Siner hk allerneuefte Dleuigfeit, ben

llüerftäbter SSranb, bei bem er mit geaefen aar, au^framte

unb babei in feiner 33egeifterung baö SSiergla^ t>ou feinem

SRebenmanne umaarf, ta^ ta^ 23ier aie ein ©eaitterregen

2ebre(Jt in'ü ©eficfct fprifete, fubr er erfcbrecft in bie «^ßbe.

Srft fat) er \\ä) fd)Iaftrunfen um unb mccbte nitit glei^ aiffen,

voo er voax; aber aie er bie an feinem Sifcbe [ad)en fa]&, unb

aie fie 'ta^ 23ier aegaifiten, aie er bie kläffe in feinem ®e»

fic&te fpürte, ba fam ibm bie Seftnnung fcbneü genug. „S(taf=

f^t^fe!" brummte er, aifcbte ft(S mit bem ^embärmel ta^ ®e-

ftc^t ab unb gog bann feine Sacfe an.

2)rau6en go^ ber 3Regeu in Strömen nieber; Sebrecfct faf)

na(b ber t)erräud)erten 2Banbul6r binter bem Dfen, e§ aar fcfeon

balb um SSier, unb aie er nun t}inau6 in bag S2etter flaute,

aurbe e^ ibm nicfct gang acl)l gu STiutbe. 3n ber Stube

fa§en aße 2if4e t)on SORanner unb ^urfcben, entaeber binter ben

harten ober binter ibren SSier* unb Scbna^C^glafern, unb bie

fo unb fo Diel raucbenben Sabacle^^feifen b^ttten fctan ein ge«

feßrige^ Guaimcben gemacbt. ?ebrecbt meinte, ta fcnne bo^

SDRancber b'runfer fein, ao er t>ieüei^t ein Unterfcmmen finbe;

er aotfe ben SBirtb fragen, ba§ er ibn gu Sinem ober bem

^^(nbern binaeife. Sr griff nad) feinem ©elbbeutel, um gleicb

feine Sebrung gu begabten ; aie er aber in feine Scirfe fubr,

aurbe er mit einem SKale freibeaeife; bciftig fubr er in feine

anbere Saftbe unb bann nocb einmal in bie erfte — einen

Slugenblic! aar'^^, alß bätte ibn ßiner ^änU unb ?5ü§e fa^ut

gefcblagen, nacbber aber fcfcrie er mit einem DDRale auf: „34
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Inn teftDt)len, 'ö t)at mir ®in§ meinen ©elbteutel gemauft!"

ba§ bie Surften an feinem Sifc&e crbentlü gufammenfu^ren.

„9JIein ©elbteutel, mein ©elbbeutel!" fcbrie er in einemfort

unb griff mt ein SSer^treifelter in feinen Saften t)ernm, „mei-

nen ©elbtentel ()at6iner öeftol)len!" 3n ber (Stube batte mit

einem 9)Jale iebeö anbere ©efpräcb aufgebort; bie Äartenfpieler,

He Srinfer, 3lf(e§ fubr mit ben Stugen nacb bem ?)la^e, vdo

eö „bemauft geftcblen" bie§r unb ber bem Jebre^t am nacbften

fa§, K^rang mit bliferotbem ©eftd)te in bie $cbe. „SBag ujill

(5r? balte @r fein DJiaul r^on iregen beftoblen, fcnft irirb'ö

nicbt gut!"

„3(6 bab'ö 3bm ni^t fcbulb gegeben," fagte ?ebre(fet in

feiner 3lngft, „aber geftoblen ift mein ©elbbeutel, icb bab'

ibn nocb in ber Safcbe üon ber ^aäe gebabt, ebe icb ein=

gefd)Iafen bin!"

„«^alte 6r fein 5D]aul, fage icb Sbm nodb einmal/' fcbrie

ber Stnbere unb legte bie gauft auf ben Sif(fc, ,M fifee bier

neben Sbm unb fo lange unr bier [inb, ift fein 9)]enfcb ii^eiter

bergefcmmen!"

„9tu, er ift "toi) fort, unb icb ivifr^ taufenbmat befc^ivßren,

\^a% i(£ nc(S, ebe i(b eingefcblafen bin, mein ®elb burcbge^ablt

babe!" rief Sebrecbt; ta fam ber 3Birtb berbei.

„5JJad)e (är bier feinen Ärafebt!" fagte er, „bie Surfeben

babier fenne icb miteinanber, bie braueben (Seine xuar 9)fen'

nige nid^t! ß'r bat aber fd)on feit bem DJtorgen gefOlafen,

ba ftnb fremde 2eute genug in ber (Stube geii^efen, unb ii^enn

Sbm iraö gemauft ift, batte (Sr ftd) bcffer in IHcbt nebmen

follen."

„3lber, 2)u öerrgott," fagte 2ebred)t, „iraö foll iö^ benn

anfangen? '6 war ja mein gan^e^ ®elb b'rin, ir»aö id) i)cm

©raube baöon gebracbt babe, brausen gie&t'ö iine mit 5Jlollen

unb i^ fann ja nicbt einmal nad) Strbeit geben, ba& icb 23rob

unb ein Itnterfommen friege."

STer 2Birtb gucfte bie 9(d)feln unb fagte, ^ö irare fcblimm,

aber er fonne ibm nicbt belfen; er batte ficb beffer in St^t

nebmen fcüen; unb ivenn er barauf gebaut babe, ta^ er bier

im ©crfe unterfcmmen luerbe, foKe er fid) bie Hoffnung nur
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t)eröel)en laffen, t)ier öS6'^ nic&t^, ba fonnte er 3tt(e fragen, bie

t^a fa&en.

?ebre^t it^u§te niiftt; ob'ö i[)m tin"itl)ig cber angfi unb

bange irerben fcHte unb er ful)r enblicfe teranö: 'ta^ fei tfim

<iucb ein fcftßneä ^auä, ii^o man fic& nidjt einmal Innfe^en

fönne, ol)ne teftoWen in iwerben; t^a irnrbe ber 2ßirtl6 aber

böfe unb fagte: er foKe frol) fein, ii^enn er ibm bie Sebrnng

jcbenfe, macfee er aber no^ i^iel ©efcbicbten, fo ir^olte er ifem

geigen, wo ber Sintmermann ta^ ?Dd) gelaffen 'ijahe.

^ebredbt bi§ bie ?it^^en aufeinanber, fe^te i\(b an ein

Senfter, njo fein 5JJenfd& fa§, fal) in ben 5Regen Ifeinauö nnb

fiberlegte, \va§ er nun anfangen foHe. ©ie 3inbern in ber

(Btnhe hatten ft^, ujie'ö ^u feinem lueitern ®peftafel gefommen
war, uneber m ibren harten unb ©Idfern gefeftrt, unb Ä^inö

tefümmerte ficb n^eiter um ben armen, abgebrannten, beftolfe*

lenen Äerl.

?ebre4t ftnnte unb finnte, U)a§ er machen folle, tuobl eine

©tunbe lang, ba§ ibm ^ulefet ber Äov^f orbentli^ ujet) tbat,

aber eg ujotlte unb ujoKte ficb nid)t0 finben; bie 2tngft unb ber

®d)redEen batten ibn tt?ie gang bamlicb gemacbt. — 95ie er fo

'i:a\a^, tarn ber Sßirlb trieber an ibn beran unb fagte, er foüe

einmal mit berau^fcmmen. 2ebre4t meinte, bem fei t)iel(ei(6t

dx^a^ für il)n eingefallen, nal)m feine 93lü^e unb folgte.

„9lu fag' er nur einmal," fing ber SEirtl) an, U)ie fie

Seibe in ber «^augflur in einer (Scfe ftanben, „tüarum t)at @r
benn eigentli(J ben 2)ienft bei bem 3tmtäratt) Äraufeiinfe nicbt

angenommen? S3effer friegt 6r'ö unb mnn @r s^l)n 3al)re

Tumlauft bodb nirgenbg."

Sebrecbt fab ben Sßirtb toon ber (Seite an. „®o! iool)er

mU 3br benn, ba§ iä) ibn nicbt geii^oUt 1i)aheV'

„2)er Slmt^ratl) bat in meiner (Stube DJJittagöbrob ge=

geffen unb bat mir Stilen ergäblt; iinr fennen unö fcbon i)on

Äinb auf. 34 tiHÜ 3bm loas fagen. ®eb' @r ie^t no4 'nüber

nacb SSucbireiler, ha ift ®r gleicb unter; fonft fann (Sr nocb

lange laufen unb fann gu guter 2e^t no(b betteln ge^en; t(fe

mein'0 gut mit St)m!"
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„^lu/' jagte ?etre^t, „iin§t 3br fcenn anä^, a>aö ber mir

Bii0euiutl)'t ^atV

,/$or Sr einmal!" meinte ter SSirtl), „luenn man \o wdt
ift vok ©r, irenn man nid)t irei§, twaö effen unb iro fd)lafen,

ba fann man nid)t 3nfe()en, üb iebe§ 2)ing i?crn unb aud}

feinten feübjcfe glatt ift, barf nic^t jo fürijcfe jein, alö feätte man
bie Safcbe i?dU Sfcaler unt) mu6 zugreifen, tr»o ira6 ^u friegen

ift. Söaö ber 3(mt^rat6 Stm anbefietlt, mag ber aud) Der*

antn^crten, unb um tüeitcr I)at Sr fi^ nicfctö gu !ümmern!"

„Unb nun iintt ic6 Sui fagen," fpracb 2ebrecbt unb

f(^n:enlte feine 93]ül?e fein unb feer, „ba§ man foWe Strbeit

nur einem ^aKunfen gumutfe't, unb "ta^ Sfer, ti^enn Sfer bie

®ef(feicbte mit bem Stnbern afcgefartet featt, gerabe fo ein Spiö*

bute \m ber Slmt^ratfe felter feib ! 2)a^ fönnt Sfer ifem jagen,

-3(bie!" Unb bamit featte er rejolut jeine 9?Ju^e auf ben ,Kov^f

geje^t unb iroflte an bem SEirtfee ticrtei. „^alf einmal, Sr
mU aljo nicfet?''

„S(ug bem SBeg! mit jo einer 9(rt mag id) nicfetö gu tfeun

feaben!" rief 2ebred)t, ftiefe beinafee benSÖJirtfe über ben Raufen,

ba§ er gegen bie SBanb flog, unb irar gur 2feüre feinauä, efee

ber ficfe'ö i^erjafe.

„!Da0 ift bod) ein i?erf(u(bter Äerl!" fagte ber Sßirtfe unb

jprang nad) ber ^au^tfeür. „^e, (Sr! irart' er bo^ einmal!"

jcferie er ifem nad), aber Sebred^t ging, ofene gu feoren, ftarfen

2d)ritte0 ta^ 5)orf feinunter; in ber Sßirtfe^ftube jiirieen fie

na(S 23ier unb Scfenap^, !(a^^):erten mit ben ®Iäjern unb trom^

melten auf bie Sij4e, unb ber 25>irtfe ging, fid) in ben paaren

fra^enb, luieber in'^ ^an^ feinein.

Äeine fünf SDIinuten traren t>ergangen, ba trat ber 2tmt^=

ratfe in bie Stube unb jcfeaute ficfe um, a(§ jud:'e er Semanb.

„9iun?" jagte er, ane ber Sßirtfe auf ifen lo^fam; ber aber

macfete ein ®efid?t, t?cn bem man nidjt iru§te, cV^ ärgerlid)

über luflig, jauer ober jü& jein joHte. „Saö ift ein Äerl!"

jagte er, „ber feat micfe mit meinen j*cnen SJorJAlcrgen über

t^en Raufen gerannt, efee id) micfe'S Derjefeen. unb fort ift erl

ircfein? ta^ mag nun ber liebe &oti iriffen!"
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„©ontienüetter!" rief ber ^Imtöratlfe unb ftam^fte mit bem

5?u§e auf bie @rbe; „fort ift er? ha^ ift boc& gang tierflucbt;

ftel}ft 5)u, 6t)riftian, ba0 it^ar' DieUeicfct @iner für mü g^^^fen,

unb nun mu6 ter gerabe fo übelnel)mifc6 fein. 3Bo ift benn

ber SSurfcfce Eingelaufen?'' @r tt)ar Don ber ^lacfericfct orbent»

U^ rotl) geirorben unb irie nun ber Sßirtfi meinte, ?ebredE)t

fei gerabe ta^ 5)orf l)inauägegangen, lie§ er fid) baö ?)ferb

au0 bem Stade sieben unb ritt binterbrein. —
5)em ©eiintterregen irar ein iuunberfd)oner Sfbenb gefolgt.

3(uf bem ®rafe, ben 53Iumen unb ®etreibebalmen lagen überalt

noift gro§e, Icfcirere ^Regentropfen, aber bie untergebenbe Sonne

fijien fo bell barauf, bafe bie gangen gelber \me ^Regenbogen

büßten unb jd}iClerten. 2ebrecbt luar gum 2)orfe binauövielaufen,

ben erften SBeg, ber fii^ Dor ibm auftbat. 2Bie er fid) nun

enbliii umfcbaute, ir*o er eigentUcb gebe, fab er einen Su§iveg,

ber fi(S t>or ibm biuftretfte. 3tuf ber ^öbe fing Sßalb an, ba

f^ien er fi(b b'ran bingugieben. —
2Bo ?ebre(bt ietjt biniDollte, ujußte er felber nicbt; ba§,

meinte er, fei aber auft alletreil gang egal; in ein 5)orf fomme

er bocb teftimmt toieber, unb trenn er beute 3lbenb nicbtö mebr

für fi^ finbe, n)erbe bcii Äeinö einem Slbgebrannten ein S^a^t*

brot unb eine SitlaffteKe auf bem ^euboben tierfagen. Se^t

freue er ficb aber nur, ha^ er bie 23eiben, 't)en Slmt^ratb unb

ben SKirtbf fo abgefübrt babe; bie fotlten fcbon ein anber

90Ral Diefpeft r)or einem ebrlicben Äerle baben, unb t^enn er

no4 gebnmal armer lüare unb fie bie S^af^e no^ gebnmal

mebr tioll ©elb bätten. Unb ba ging er ftrammen Scbritteö

in ben füblen, buftigen Slbenb binein, unb toer ibn bätte geben

feben, bätte nid)t gebacbt, t)ai er feinen Pfennig im Sade unb

njeber SQJittag* nocb 5]a(btbrct im Seibe babe.

£ie Sonne irar binunter, au^ ben äSiefen fingen an bie

91ebel in bie ^öbe gu fteigen, unb grölcbe unb ^eupferbe

macbten ringöberum bie fdjonfte 9)tufif. i^ebrecbt ging am
Sianbe beö SBalbeä, ber eben fein 6nbe erreid)te, unb fab t)or

ftd)f ob nid)t balb ein Sorf lomme. DJcit einem 5BRa(e blieb

er fteben, bob ben Äopf unb borgte ftar! feitn^ärt^. — ,,$ülfe!"

fcbrie e^ Don Sßeitem, toie trenn ßinem eben ber Sltbem au5=
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Oel&ett n)i\i, unb bann \mx SlöeS tuieber ftid; Sebre^t aber

befann ft(6 nid)t lange, ful)r t»te ein 5)cnnenüetter Quer über

bie 9ledEer M^eQ unb bann tn'ö ®ebüW I)inein. —
3{n ber (Stra§e, bie bur4 ben SBalb ;\ei)t, lag ein bidfer

9}}ann, jat^fte unb ftcbnte, benn auf feiner Sruft fniete Siner,

ber l&atte bie gauft an feiner ^d)k unb lieö i()m faum fo toiel

9(t^em, ha^ er nicbt erfiicfte.

„?ieg' ftift, ^adunfe, fonft brüd' id) ©ir f(6on ie^t ben

Slafebalg ^u!" fagte ber mit l)alb unterbrücfter Stimme. „®ir

bilft ®ott unb ber Seufel nicbt mel)r. ($rft mußt 5)u mir in

mein toerfoffene^ ®efi*t fel)en, biö 2)u 2)icb b'rüber I)aIbtDbt

geärgert I)aft, unb nad)I)er macb' i^ ©id) gan^; tobt, treil 2)u

mtcfc um meinen ©ienft, um'ö S3rct unb um SlKe^ mit ein*

anber gebracbt l)aft! 2)a§ Ifcab' tcb 35ir I)ocb nnb tt)euer gu=

gef^tücren unb ba§ Ifealt' icfc!"

©er ©icfe ma^te mit »eratreifelter Stnftrengung einen

S3erfu^; fi(5 au befreien; aber mit einem ©rutfe l)atte i&m ber

Slnbere bie ?uft genommen; rotß unb grün ujurbe eS i&m üor

ben Singen, bie Jobe^angft fratlte ftd) in fein ^zx^, er tüoUte

fcbreien, er fonnte nicfct, enger unb enger fdjlcffen fi4, irie mit

eiferner Äraft, bie ^änbe um feinen ^aU; er iDctlte ni(^t

fterben, er burfte nid&t fterben, batte benn ber Fimmel leinen

S3li^ für ben ungebeuren gret?el, gab'ö benn feinen &cit im

öimmel mel)r, ober fcbaute er ni^t bierber? ©ie Sruft n)ottte

ibm fpringen, tüie ein geuermeer ttiogte eö üor feinen Slugen —
ta raufcbte ^a^ ©ebüfcj, 'tia flog eine gauft, fcbn^er lüie ein

3eritnerftürf, bem 93?orber in'ö ®enicf, ^a^ ber, \m weggepuW/

auf bie Strafe [türmte, hinter ibm brein fprang Sebre^t, ber

gerabe gu re^ter 3eit gefommen n^ar, aber tro^ ber ungebeuren

Ueberrafcbung u^ar ber 5tnbere bocb, fd)netl tüte eine Äa^e,

U)ieber auf ben 53einen, fprang in bag Strau^mer! binein unb

lüar in ber ©unfelbeit ijerfdjamnben.

Dlodb balb auger Sltbem, mit beißen Sarfen unb üerbrieö*

Udb/ ba§ ber (Scbuft entnjif^t tüar, !ebrte 2ebrecbt um; ber

©itfe fa§, firfd)braun im ©eficbte, auf ber ©trafee, bielt beibe

^anbe gegen bie Sruft gebrücft unb tbat, al0 fonne er feinen

3ttbem lieber friegen.
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„91u, ba§ ift toi) ein ujafcreö ®lüc!, ba§ tcb nod) baju

gefommen bin!" rief Sebrecbt, „^at benn t)ier l)erum fc^on Se-

mant) fo eine Sd)anbtl)at ßetort? (So ein ^unböfott, jo ein

t?erbammter, fort ift er! aber er toirb toobl bem ©algen tiicbt

öorbeilaufen. 5hi febt nur ^^u, ob (Sucfe ntcbtö am 8eibe faV^ut

ift?" unb bamit fa§te er ben 5tnbern unter ben 3(rm unb balf

tbm imeber auf bie Seine. „®ebt'S?" fragte er, M ber 3)i(ie

nacb niancber Stnftrenöung u^ieber ftanb; ber aber fdjüttelte

nur mit bem So):fe, batte ben ?ebred)t feft beim 3lrme gev^acft

unb lonnte no^ fein SBcrt berau^bringen.

Srft tüie er eine gan^e SBeKe geä^^t unb geiaV^ft Intte,

fing er enblicb an: „2)a& — ba§ Sr mir ni4t fortlauft! —
2)onnern?etter — feine ©efunbe mebr, "ta ging ta^ 2i(^t au^!"

2ebred)t fd)aute bem 9Dianne genauer in'ö ©eficbt. „®ie

finb'0, fierr SCmtöratb?" fagte er gerabe nicbt f^br freunblicb;

unb ujoHte feinen 9(rm aug beffen $anb gieben; aber ber bielt

ibn, fo feft er fonnte.

,r2)a& — 'ta^ 6r mir nicbt fortläuft — (Scbtnerenotb —
bie 53eftie — ber ^aUunfe — nu, ieöt foH er b'ran glauben.

^alt! (gr läuft mir nicbt baöon!" rief er, aU ^ebrecbt fi(b üon

y^euem loömacben ü^^oHte, „Sr fott mit mir gufrieben fein!"

„^at gar ni^tö gu fagen, id) braucbe Don Sbnen Sli^tß!"

fagte ?ebrecbt, „feien ®ie frob, ba& (Sie fo bat>on gefommen

finb unb laffen (Sie micb meiner Sßege geben!"

„aSift (Sr woU — laff @r mi* bocb nur gu Sltbem

fommen!" rief ^raufetoi^, „tcb bab' ja mit Sbm (Strafe ge-

macbt! (Sei bocb nicbt gar fo bumm, Äerl, xmb bore ein

orbentlicbe^ SBort!"

„91u, u?a0 foU'ö benn nod)?!" fragte 2ebre^t ungebulbig,

„ijon Sbren ©ef^i^ten mag tcb ni^tß loiffen unb mit Sbnen
mag icb nicbt» mebr gu tbun baben!"

„ÄerU" fagte ber ©utöbefil^er unb faßte ibn bei beiben

Slrmen, „2)u bift bocb eine freugbraüe (Seele, aber tbue mir

ben ®efaHen unb fei nicbt bumm. (Siebft 2)u benn nicbt ein,

ba§ id) bloö babe ^n*obiren trollen, tt>ie toeit'ö eigentlid) mit

©einer Secbtf^affenbeit gebt? Unb bätteft 2)u nicbt in ©einer

i^erteufetten ^ifee ben SBirtb über ben Raufen gef^miffen unb
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trarft fcrtöerannt ttie ein unl^e§ 3;[)ier, \o tattTt 55u'0 Won
tcrt erfahren. 9hl, fiel}' miii nur nid}t an, ü?te baö ac^te

3i>e(tti.ninber nnb um^e feine langen ©ef^idtten metr, ba§ intr

twilt I)eim fcmmen; 5^u taft junger im 93uiöen un^ mir tbun

iiUe Oiirven im Jeite \vd% 93iein 23rviuner ixiirb nn§ fcfccn an*

flemel^et t)viten. 3u ^an]e tieften unr s^^Kten, ira^3 n:eiter

ujtrb. 91a, n?t(l (S'r mitgeten? Scnrartö marf^!"

Jetrectt ginv3 nd^en beut 5(mt^n*atl)e I)er nnb tatte, une fte

fc6cn He $?id?ter in Sud)a>eiler fakn, ncd) fein 3Bcrt gefprc^en.

Saö S^in^j u\u' itm fc Me £:ner in ben Äcv^f Ifeineingefatren,

ba§ er jelber nccb gar nid?t red^t iru§te, une ee it)m eigentlid?

M'ax; ber iHmt^^Mtf) aL^er fd)tmvfte in einennrey-i auf ben

4>attunfen, ber ibn üterfaHen. „2c ein ^immelbunb! fcmme

\i) tci Qciiu rutnv3 tergeritten, unb vUyiere mic6 nur, ti^i 2)id)

ber äl>irt{) tat bat^cnlaufen laffen; mit einem 9J(aIe vaä\ mi(!&

ira6 Hüten am 3tccf unb rautlc^! fliev^e i(5 auf bie @rbe, bafe

id? benfe, afle ,Sncc6en ftnb mir favnit, unt ete id) mict nccb

I^efinnen fann, fvuve icb jd?cn ein ,Knie auf meiner Sruft unb

fünf ginger an meiner 5\ef)le. 3(ter erft, irie icb icii), bctfe id^

^en ®rüntbaler (äalgeni^cgei i^cr mir tatte, irie ber mir ben

soai^ Sut^rücfte, alä ircfle er einen Scteffeliacf i;uid;nüren, ba

erft merfte ict}, u^cran icb eigentlid) xcax, unb Ijatte mtd) jd^cn

viuf aHe^ 93icgli(te gefa§t gemad?t. 3et>t fcft er aber iraö

fpüren, fc ein '24\inbEerI, fcldn^^ Oiatengejüc^t!" Unb fc ging

eß fort, H§ fie ta^ @ut »or ftcfc liegen faben. ^ebrecfct Profite

au^ ü?a^o fvve^en, ater er iinifete gar nid,^t, irie unb iro an-

fangen; erft Ijvitte e» i[)m nicbt re(it fcfeinen U)cflen, la% ber

Slmt'oratb ifn nur tabe vrcbiren u^ctlen; bernact» meinte er

aber: ircfle ber einen Spitzbuben t)aben, fo finte ter ja gefen

für einen unb braui^e ec nid^t gerabe auf i[)n gu münden, unb

fnblidj irar er mit fid) (ii\v:> geworben, mitge&en tbvite er, er

lonne ja immer ncc& mad)en, luaö er n?c(Ie, unb auf alle gdße

gcib'6 ein Dlaiitbrot unb ein Sd)(afv7uartier.

ß'0 irar ben anbern 9Jiorgen. Zie Sonne bebten f(!&on

feit brei Stunden \^at^ ftattlidu' 3;i>obnl)aug be§ 9(mt»rat6ä» unb

gerabe fo lange ir artete $?ebrecbt Won, la^ er ibn rufen anlrbe.

(Sr irar ben 5lbenb inerter in bie -iHnwalterftube vTuartiert u?or=
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ben, unb bie SEirtMc&afterin ^atk i()m ein D^acfittrot aufge*

tragen, tnie'ö gerabe für feinen ausgehungerten SiJJagen get^a§t

tatte, ein (Bind JRtnbfleito, bret gäufte gro^, unb eine 3ti)te*

MhxnV, ba§ öetreiit bag Sßaffer im 9JJunbe gufammenge^

laufen n^ar. SBie er ftc& nun nic&t lange ^ain Ifeatte nctifeigen

laffen, l)atte fi^ bie SKtrtI}fd)afterin ^u ifem gefegt unb ibm bie

®ürmer au0 ber 5Rafe aiel&en trollen, ^aik nic&t genug er^a^felen

fonnen, iine fie ftc& erfcSrotfen gehabt l)ätten; al0 ber Sraune,

ber bc(6 fo frcnim trie ein ^amm fei, mit einem 9)JaIe ofine

Sieiter angefommen ii^are, unb tüie fie bccS gar ju gerne tüiffen

möge, \m^ bem 3(mtSratl)e eigentUd& t^afftrt fei, fie mac&e ftcfc

Drbentlicfc Stngft bTÜber unb iinffe boc& nic&t tüarum. SBie nun

?ebre(St niä^t barauf gefecrt, l)atte fie gerabegu gefragt, ä)0 er

benn t)er fei, er fotte wol)! ber neue SSern^alter tr erben, gel)orig

genug feße er baju auS; er Vüiffe bcc& geu)i§ auc&, ii^aö bem

StmtSratfie gefc6el)en fei, ba§ er feate in gu6 ^erlaufen muffen.

— Setrec&t al^er ^aik in feinen ®eban!en gebaut: „5ßeil

2)u fo neugierig bift, fcüft 2)u gerabe nid)tö iriffen!" I)atte

mit DDftgeftovften Sacfen immer b'rauf bSgegeffen unb trenn

bie SßirtMcfcafterin gefragt, gang ernft^aft nur immer: „ja! ia!"

gefagt. 2Bie bie \)a^ aber enblicfe rerbroffen gel&abt; unb fie

gu i()m gefagt t)atte, er Uu'e irol&( nid}t gut, ba§ er ireiter

mi)U au fpre(ften triffe, ba l)atte er geantujortet: \a, er fei nun

mit (Sffen fertig, eö täte t^m iimnberfc^n gef(^me(Jt; jefet

aber fei er mübe unb trolle fc&lafen gel)en! unb bie 2Birt6*

fAafterin l&atte tei fid) gemeint, ein fo bitffelüger ^erl fei

il)r bo4 noc6 nii^t rorgefommen, unb trar mucffi^ abgezogen.

9(lfo ?ebred)t irartete fcbon feit (Sonnenaufgang, ba§ er

erfahren follte, trag ber SlmtSratl) mit ibm rorbabe. 2)ie

3eit fing if)m eben an ein SSi^c&en lang gu trerben, unb er

bacbte baran, ba§ er flcb bertreil ben «öof unb bie (StdHe an«

feben troKe, ba !am Jvraufetri^ gum Sbortrege bereingeritten,

ber trar fcbon auf bem gelbe getrefen, unb gleicb barauf !am
eine SJRagb unb fagte 2ebred)t, er foHe gum «öerrn lommen.

2ßie Sebre(bt gmn SlmtSratb in bie (Stube trat, ftanb

er ba unb brannte ft^ bie 50Rorgen^^feife an. „Diu," fagte er

unb blieö grc§e Sam^^ftrollen ror ftcb ber, „gut gefc&lafen?"
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,;3a, ivarum benn nicfct?" antn^ortete öebre^t, „baran

l^at'ö mir noi) tiiit flefe^lt/'

„@r i[t aber fcfcon frü() ii^ieber auf bem 3euge geirefen,

Ifeab'ö jcfeon gelfcört!" fagte ber 3lmt0ratl), „ba0 ift öutunbnun
tüoHen anr einmal aufel&en, tüaö ireiter mit unö iinrb. SDort

ftel&t 5)intenfa&, geber unb 5)ainer, ha fcbreib' er einmal bie

®efc^i(tte auf; \me mi(^ geftern ber 5i}JDrb0farfermenter ange*

fallen bat; ba0 tüiK icb in0 kriminal jcbitfen; tüenn er u^aö

baüon ni(5t U)ei§, U)ifl icb'ö ibm jagen, ^ernadb reebne er mir

einmal auö, U)ie i)iel ti)ir bie0 Sabr Samenlorn sur SSinter»

jaat brausen, unb aaö anr, nad) ben je^igen ?^ru(Stpreifen,

fünftigeö Sabr im SJiittelfaö baran profitiren lönnen. 2Ba0

@r aiffen mu§, babe icb bort aufgefd)rieben."

2)a0 foüte alio ein orbentlicbeö (Sxamen aerben, unb mit

mancbem Surften, beut p S^age nocb, aär'^ fcbledjt befteüt

geaefen, aenn ibm (äiner mit folcben ®ef(bicbten gefommen

aäre. Sn ber 3eit, üon ber icb er^äble, ftanb'ö aber bamit

nocb ein Si^cben fcbtecbter, unb aenn 3ebrecbt aucb gemeint

i)aite, mit bem ?efen, ©cbreiben unb 5Re(bnen aoKe er e§ mit

^Jlancbem aufnebmen, fo aurbe eö ibm bocb bei ber SRebe be»

Stmtöratbö etaaö fcbaül, öoKenbö aenn er b'ran ba^te, ba§

er beinabe ein Sabr nur ben 2)refcbf(egel unb 'tm ^flugfter^

in ber ^anb gebabt batte.

„?)]un/^ fagte ber Stmtöratb, f,airb (Sr baö fonnen?"

,;Scb ^iHfl'^ ia aobl macben/' antaortete Sebre^t, „aber mit

bem S^reiben an ö kriminal, mit ben 2ite(n unb aaö ba nocb

3(Keö ba^ugebcrt, baö ift Stböofatenarbeit, bie üerfteb' icb nicbt;

aenn genug ift, baß icb bie (Sa4e mit bem ©rüntbaler SSer»

aatter aufjtbreibe, airb'ö aobl geben!"

„yin ia, mebr verlang' i4 aucb nicbt; baö Scbreiten ^ta^

gu fotl mir ber ©eriiSt^bireftor auffegen. Scbreibe (gr nur,

al0 aare (gr icb felber, unb Sbm aäre bie Sadbe ipajfirt. 2öa0

ör ni^t aei§, fann @r fragen."

Stber 2ebre4t meinte, er babe fcbon üon ber ©ef^icbte jo

ml gebort, al0 er brause, fe^e ftcb an ben Sifcb, probirte

eine geber unb fing an b'rauf loö su f^reiben.

2Ba^ man einmal gelernt bat, baö i?ergi§t ftcb nicfct fo
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gefc&tijinb lüteber, unb u?a0 man einmal in [xä) l)at, baö fann

Sinem fein 5D(en|^ nel)men, 'ta^ lann an^ nicfct tüie $au0 unb

^of abbrennen.

3e treiter Sebrecfct fcbrieb , ie mefcr !am er tüieber in 3ns
unb je beffer ging'^, unb n?te er enblicb fertig n?ar unb ftiH«

Dergnüglid) bie t»ollgejd)riebene, grD§e Seite überbaute, ba

meinte er bei ftcb, er I)ätte bc(ft ni^t gebacbt, ha^ il&m bie

©Treiberei nocb einmal fo gu 9fuften fommen n^erbe.

9Run ging'ö an'^ 3lecbnen.

55er Slmt^ratl) ttiar unter ber 3eit in ber Stube 6in unb

trieber gegangen unb l&atte feine pfeife ba^u geraucbt. 3ßie er

fa]&, ba§ Öebrecbt gu rennen anfing, griff er if)m bel&utfam

über bie 3ld)fel unb nafcm bie gefcbriebene Sacbe treg, l&olte

ficb eine geber unb fefete \\ä) bamit an ben SifÄ, machte Ifeier

no4 ein Sip^^elcben unb ha no^ ein @tri(fceld)en l)inein unb

trartete bann, biö 2ebrec6t aucb niit bem Slnbern p @nbe xoax,

„fertig bin ic&!'' fagte ber unb ftanb auf, „ift eö aber

nicfct gana recfct, 'i^a nebmen Sie'ö ni(I)t ube(; ttienn icb evft

trieber in bie ®d)nurre bineintomme, trirb'0 beffer gefcen, unb

trenn man ujei§, 't^a^ ßinem Semanb auf bie ginger fiebt,

ujirb'ö fo immer fcblecjter, afö man'g eigentUdb fann!"

äßie ber Stmt^ratlb mit bem SRacfcreÄnen m @nbe trar,

legte er baö $)a^ier auf ben Sifcb, faßte ben ^ebreä^t bei bei-

ben Strmen unb fagte: „Sift ein ganger ^erl unb baö fcatf i^

S5ir nicbt zugetraut. 55 aö 2ehen I)aft 5)u mir gerettet unb

ta^ tätt' id& £ir rergolten, fo gut'ö gegangen träre, nun aber

fann'ö trerben, n^ie W^ mir getrünft^t. 23leib' fo treu unb recbt«

f^affen, trie 2)u bift, unb trenn 2)ir Semanb trieber bie SSürmer

au0 ber DIafe gießen tritl, fo macb'ö trie geftern Slbenb mit

meiner bicfen ^at{)rie ; ha^ StSuja^en taugt ben S^eufel mä>M
unb icb ^ab' micft gefreut, ba6 5)u bie baft abfahren laffen.

9^un rertrunbere 2)ic& aber nicbt, ba§ i(S ))a^ f^on trei§, unb

nimm'0 aucb nicbt frumm, ba§ icb 2)u gu £)ir fage, icb f)3re(fc'§

nur gu SBeldben, bie idb lieb tabe! — Se^t macben trir einen

JRitt bur(fe bie g(ur, ba foUft 55u nocb mebr boren, unb na(6»

ber trotten trir in bie ©tabt, ba& 55u orbentli^eö S^vlq auf

ben 2eib friegft!"
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6ö xoax einer tcn ben Scmmernad^mittaöen, xoo bic

(Sonne rntig unb !(ar auf ber ftiflen Sanbjcbaft liegt; öor ben

2^iiren rul}t biet unb ba ein Äinb, über feinem Stiele einge*

fAlafen, t^a^ Äcvfcfcen in teibe 9(rme gelegt; ber (Storcb ftefit

auf einem ^eine in feinem 91efte unb träumt, unt) felfcft bte

genfter ber Käufer feten trie »erträumte 9lugen au§; ber gubr=

mann auf ber ?anbfira6e fcbtenbert mit l)alb gugebrücften Singen

neben bem beftaubten gubni^erfe f)er; bie Sdjafe in ben ^ov
ben ftekn ben^egung^o^ gufammen unb Ifeafcen bie Äci^fe,

Schatten fucfeenb, unter einanber geftedt — 'ta tarn gebreit

langfam ben SSeg t?cn Säunidfe t)er geritten. SBenn ir)m ieftt

(Sinö auö lltlerftabt begegnet tnare, fcätte "ta^ gen?i& öor 9Ser-

irunberung ta^ SDIaul aufgeriffen, beim ?ebred&t, auf feinem

SDbbren^dnmmel , tüar ein Äerldjen geujorben, an bem StUeö

nur fo fnacfte, unb fein 93]enfd) tatte il}n in bem fnav*V*enr

^rcv^ern Senge, in bem er felber me ein ©utöbefttjer auöfalfe,

gleieb trieber erfannt. Sein ©eftit aber tücdte gar niit red&t

ba^u vaffen; ta^ fab gan^ trübfelig i?or fic& auf ben (Sattelfnci^f,

'ta^ man I)ätte meinen mögen, er fei tüunber tüie unglücflicfe.

9llö er nad) bem 23ranbe mit leerem 33eutel unb leerem 3Wagen

in bie Sßelt hineingelaufen n?ar, I)atte er ganj anberö b mn
gefeben.

5)en 9lbenb gut?or irar ber 9lmtgrat6 auö ber (Btabt t>eim=

ge!cmmen, unb vok er [xi) mit ?ebred)t gum 9Jacbtbrote bin»

gejefet, haik er ben gefragt, ob er nicbt einen getriffen Scfemibt

in lltlerftabt gefannt iiahe. — 3a, batte öebrecbt gefagt, 'ta^

fei fogar ein 9]ad)bar i?on feinem SSater geivefen, ira0 benn

mit bem fei? — 91un, ein feiner Äunbe muffe "i^a^ fein, xoax bie

9lntn?ort geireien; er fei, nacb bem 33ranbe, nacb ©rüntbal

2um ©ut^'beftt^er ^neiper gegangen, ^a^ fei ein Setter ton

it)m geu?efen, unb bem l)abe er, gum Zanie, ta^ er ibn auf-

genommen, bie ©cfceune angeftetft. Äneiper l)abe tf)n aber

babei attra):irt unb fei er auf'ö kriminal gebraut n^orben.

— S)a batte ?ebre4t ben 9lmtgratb angefeben unb n?ar mit

einem 5)}ale aufgefprungen, ba& ber (2tul)l hinter it)m auf bie

©rbe geflogen n^ar.

„®*mibt?!" batte er gerufen, „Sci&mibt fotl baö getoefen
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imb tk Qani^ 2ä>elt 5Räuter imb iBRorbbrenner iwerben fon=

nen. Saö ift niiji waijx, ]d getüig a(6 i^ fetter ein eWicfeer

Äerl Hn!"

„5Run, Hft 2)u benn nid)! geleibt; 9Jcenf*?" [)atte ber

Slmtöratl), ber crbentliiS erfcferocfen getcefen, gejagt. „SBao

tnacbft ®u benn für ein ©ejc&rei? Sm kriminal fiftt er, bvie

ift geuji§!"

^etrecfet fjatte STceffer unb ®atel Eingelegt, feinen ®tul)l

aufgeboben unb wax t?or ^raufeiuit? l)ingetreten. „$err %mU^
ratt), nehmen Sie ntir ben Sveftafel ni4t ötel; ater icb- titte

Sie um ®ctteg 3Bi[(en, ift bie ®efd)i(ite tüirfliit \ml)xl unb

voat^ ift benn auö ber 3(nnelie gettjorben?"

• Äraufetüiö batte ifcn toobl üerauinbert angefeten, ii\ir a&er

ber DJceinung geiuefen, ber Scftmibt muffe ein guter greunb

üon ?ebrec&t geirefen fein unb I)atte gefagt: 3m »kriminale

fi^e ber Stfcmibt, 'ta^^ fei geiin§; [)atte er aber gen^ußt, ba§ ifcn

irie SRacbricbt fo erf^redfen tverbe, fo u^ürbe er nid)t fo gerabe-

SU bamit 'rau^gefabren fein.

„2Sa0 ift benn nu aber auö ber Slnnelie geiuorben'?" l)Ciik

^ebreftt gefragt, unb eö ivar geii^efen, al6 luoHe er bem 9lmtx-

vatbe bie Slntiuort au0 bem 5Jiunbe berau^sieben.

„Stnnelie'?" bcitte ber gefagt, „irenn ba^ etira bem Sd}mibt

fein SKcibcben ift, fo ift fie in bie 2Be(t bineingelaufen, fein

SORenfd) tüei§ ii^obin! Tai fag^ mir bc(b aber nur, \va^ 2)id)

bie ®ef(bi(bte fo ungebeuer angebt? 2^u bift ia fo bla§ geworren

loie ber Jfal! an ber 2Banb.'^

2)em Sebreijt irar eö aber aucb iDirfIi(b geu^efen, al0 babe

ibm (Siner ^a^ ^era gwgefcbnürt unb loie er ietjt mit (Srsablen

angefangen, batte er gemeint: einmal muffe er fein ^erg (eer

ma^en, fonft fonne er'ö nicbt mebr auebalten, unb fo gut u?ie

ber 3{mtgratb meinte e0 bocb fein 9D]enfcb u?ieber mit ibm.

Unb 'i:a batte er über SlUeö treulieben Sericbt gegeben, loie er

mit ber Stnnelie aufgeioacbfen unb loie e0 bernacb gegangen;

unb irie er einmal im 3uge geii^efen, tüar er fo loarm unb

fo offenbergig gen>orben, ha^ ber Jlmtöratb big auf'ö ZmeU
(ben gemerlt batte, une'ö in ibm au^fab. SBa^ aber bei ber
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Öefcbidne 311 macfcen fei, fcatte bev 3lmt^jrai(^ aiid:. nicfet

0eiru§t; taf^ Sinnige m\ix geirejen, ta§ er mit beut Äri=

mutalri(Jter irretten 1I^^ genaue Dlad^ridt Hite eiul^cleu

ircHeu.

Zic öan^e 5ta4t fcatte ?etrc4t c^etraumt, )c üiel unb fc

tüK, trie in feinem Seten ucd) niit. geuer unb ber @rün=

ttmlev 2>em\ilter, 9(nnelie unb ta^ ^rinünvil, bat^ )^ax 5l((ec !cn*

terbuut bur^ einanber geövin^en, unb trie er ben ^Occroien na*
Seefelb ritt, um mit beut Celmftfler ein ®efd)aft u^egen be§

9lavfe§ at5uf4lie§en, u\ir e» ihn in feinem SicX'U ucd} gana-

Xoii\t 2}cn Sccfelb ritt er nacfc Säimicfe tnnüter, wo er aud&

gu tt}un f vitte, imb aU er nun auf bem «peinnreöe trar unb

bie ®ebanfen ni^t mel^r sufammen ^iju nebmen traud)te, lüie

er b'rüber nai^bact^te, tra« ber 9lmttn\it6 er^ciblt, ba finoi e§ in

feinem ^er^en an gu iretetn unb aufzutanken, iraö fein StoU
Vh5 ie^t mit ®etralt nieber^ebrüdPt iatk- ?(nnelie ftanb tor

t6m, 3(nnelie mit iBren retten Sadfen unb i[}ren fcrnblumen=

t lauen 9(ugen; aue tfcrer ^C>eirat]& n:ar alfc nid:t§ gen^rrben,

unb irenn er nid^t b'ran gebadet tatte, trie fd^ledjt ee itr je^t

ineKeicfct ergefce, I\itte er ftcfc über bie @efd^id?te freuen feitnen.

3(ber nu — n^c mcdjte ba^ ?3(abc6en in t^rer iHngft binge-

laufen fein? — 3Sa§ Scbcneret^ meinte er, tonne ibm bocb

nidi't Vvifftren, al^ n?enn er je^t ben Söeg fortreite unb er febe

l?rr ftcfc- ein Suibdben gebeit, unb n^eitn er fie eingebclt babc

unb ibr in'^ ©eftcbt fd?aue, ba fei eä bie ^Innelie, bie gar nicbt

mebr triffe, tocbin. Unb je mebr er \\&} ta^ \:ci&^te, ie mebr

tourbe e» ibm, ai5 mfiffe ba§ fc fommen unb iine er enblttfc

brüben auf bem gu^fteiv^e eine alte grviu, bie gang frumm

unter ibrem 2rav3tcrbe ging, ttanbern fab, bcitte er beinabe

feiitem i^ferbe bie Sroren gegeben unb ujare auerfelbein aut

ftc IcCHgeritten. 3i>enn er nun aber bie 21nnelie and) tüirflitib

getrcnen bvitte, ba — ja ane er ^a^j baite, u^ar'ö ibm, aU
gie§e tbnt ein§ falt Skalier ftber fein ^er$. ^Me er fte bo4

aut^ bem geucr gebclt, batte fein eigene^ ?eben b'ran gefcfet

unb feinen iTan! bat^cn getragen — er batte eö ja gang

tergefien, ^a§ fte ftd? gar nüt» auü ibm macbte; aaö

ficdie 't ibm beitn gebclfen, n^enn er fte aud? getroiTen*?
—
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<Solcfee ©ebanfen xoaxen eö, bte, einer nad) bem anbern, burd)

gebrecbt'0 Seele gingen, unb barum mad)te er jule^t ein ®e=

ftc&t fo trübfelig, alö fei er tüer tüei§ lüie nnglürflid).

2Bie er fo langfam bat)in ritt, batte er jc&on lange eine

(B^nt betnerft; aU ob ein angef^offene^ SBilb ben 2ßeg ge=

laufen fei, batte aber in feinen ©ebanfen nitftt barauf geachtet.

3e toetter er aber ritt, je bäufiger unb bicfer iraren bie 23lut^'

trD):fen auf bem barten Söege, unb tüie er enbli(t auf bie ^obe

Um, lüo ber Sudbtüeiler gorft anfangt, ujo eö reitö tief unb

[teil tn'ö Sbal. 8ur Unftrut binunter, gebt, 'ta tüurbe er bocb

aufftü^ig, benn ta lief bie S3(utlpur n^ie ein bünner Strirf

bart am 3lbbang toeg, unb enbliä gar ba binunter. (Sonberbar

Moax baö; benn ein SBilb, 'ta^ fo ftar! bätte fcbmei§en fonnen,

• bätte nicbt immer ben 5Beg verfolgt. ?ebre(4t ritt näber bin=

ju, too bie ©pur ben SBeg binuntergtng — ha lag, ^mi
©dritte i)om Sßaffer, ein 5JJenfcb üor imi ©träucbern, bie tbn

ii^abrfd)einli4 beim Sturze binunter aufgebalten batten; er

bcitte fonft unrettbar in bie Unftrut fallen muffen.

gebre^t friegte bei bem uneriDarteten 2lnblicfe einen ti^abren

©Aretfen; mit einem ©iunnge aber tüar er i)om ^ferbe, ging

fort bt^ sum Slbbange, unb fab fcbarfer binunter. Söenn nitbt

3n)ei big auf'ö Sipt^elcben egale ^Kleiber bitten, fo tüar H^
fein STcenfd) anberö, alö ber ©rüntbaler SSern^alter, unb loie

^ebreiit ba^ erfannt batte, burcbfubr eö ibn toie ein falter

©cbauer.

Stber mit bem «^inunterfiauen tijar bei 'ber ©acbe ni(bt6

ßetban; ber ba unten tvar entn^eber fcbon tobt, ober tnenn er'ö

nocb nidjt lüar, tbat gana gemife bie eiligfte «^ülfe notb; ibn

aber berauf gu bringen, loar ein gefdbrli^e^ ©tücf 2lrbeit.

Ser 9lbbctng U)ar lauter toje^ SrbgeroH, baö feinen feften Su§=

tritt erlaubte, unb bart unten flo§ bie Unftrut mit einem 3nge,

bafe ein ©cbtüimmer i?on ?)rDfeffion feine 51otb brin gebabt

bätte. ?ebred)t fab ficb nad) beuten auf bem gelbe um, aber

ba \i)ax feine DXcenfcbenfeele ju feben, unb fein erfter ®ebanfe

irar, beimsureiten unb Semanben gur «!pülfe beigubolen. SSie

n aber eben auf'0 ?)ferb fteigen tootlte, fiel ibm ein, ba& baö

fcocb immer eine, ^nä) anbertbalb ©tunben bauern fonnte;
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unter ber Seit rocixe ber isemalter, tüenn er nccS lebte, )o\eU

leiit geftcrten; trenn aiiÄ ein f^leiiter ^erl, blieb er bod)

immer ein DJcenf^, unt^ ?ebred)t bdtte fein Jeben anf bem

©eiüifjen gehabt. 5iccb einmal fafc er ring^ Ifeernm, ob 9lie*

manb ba irar, ber ibm bcitte beifteben fcnnen, unb tnie ftcfc

fein 5Dtenfcb b liefen lie§, banb er ta^ ^^ferb an ben na^ften

S3anm unb macbte ucb allein an bie Slrbeit, binunter gn fommen.

ä5crR4tig grnb er fiii bei febem >£d)ritte mit bem 9(b)afee tief

in bie @rbe binein, bielt ft^ an ben einzeln ftebenben (Strduitern

feft unb UHir balb tci, xcc er fein abritte.

£er 3}era^alter rübrte fein ®lieb unb tbvit feinen 3{tbem*

sug niebr, aber er luar nab XDaxm un^ öebrecbt bcrte ta^

^er^ nc4 fcblagen. (Srft fonnte ber gar^'ni^tö bemerfen, luo*

ber 'i:a^ Slut auf bem 2l>ege eigentlid) vgefommen war; u?ie er

ficfe aber eine fefte Stellung gegeben batte unb ben STcenfcben

bei beiben Slrmen in bie «pcbe ricbtete, ba iimrbe er e^ auf eine

graulid)e 9(rt getrabr. S^er Scben unter bem 3>ertralter tüar

gang mit 23lut gefdttigt unb am ßinterfcpfe fcnnte man i?cr

S3lut unb (S'rbe feine Äaare mebr feben. 2ebred)t fcbüttelte

ftd) erft einmal; nad)ber aber fafete er ibn unter bie 9irme unb

bob ibn ein Stücf ben -xHbbang binan, fo u^eit eö ging; bann

-mad}te er fid) neben Um irieber eine fefte Stellung, ^acfte

lüieber i^u unb bob ibn ein neue^ £tücf binauf, un^ fo ging'ö

fort, biö er ibn glüdflid) oben bcitte. 91un fcnnte er nid)tö

treiter tbun, alö ben balbtcbten S[)?enfd)en mit auf feinen

Siimmel nebmen unb fo beim reiten; t^a^ ging aber nur^

loenn Sebreebt ibn, toie ber 93lefeger ta^ Äalb, t>or ficb auf ben

Sattel nabm, unb irie er ibn auf bie 3lrt bebutfam über ta^

5)ferb gelegt b^tte unb felber barauf geftiegen trar, nabm er

ben Äovf beö SO]en]djen in feinen linfen Slrm unb lie§ ba^

5)ferb langfam bauen geben. Dlocb fonnte er S3u^njeiler nicbt

feben, ba fing ber SJern:alter an gu ftobnen unb gu gründen,

unb ane ber ®aul einmal einen falf(ben Stritt tbat unb ÖebreAt

mit bem Slrme in bie ^ebe fubr, fd)rie unb irimmerte er fo

gotteaerbarmlid), ta^ ?ebrecbt feelenfrob ^cix, alö er enblicb in

ben 3lmt^bof einritt.
—

©0 u?ar gegen Slbenb. Sn einer Äammer, bie immer nur
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benutzt trurbe, tüenn Semanb grembeö auf bem ®ute gur ^la&t

blieb, lag ber Ifealbtobte SSem^alter auf bem ^ette unb batte

ben ^o)?f bicf mit Sü(bern i^erbunben.

9I(ö Sebrecbi mit ibm angelangt, xoax ber 2lmt§rat[) auf

bem gelbe geirefen, unb U)ie er beimgefommen unb ben ein*

^ebradbten 3}ogel unb ben halbier, ben Sebred)t batte bolen

laffen, gefeben Ijaüe, wäre er beinabe ärgerlicb geirorben, ba§

?ebre(4t fo t?iel Umftänbe mit bem Äerle gemacbt batte. 3tuf

ben SDlift gebore fo 6'inei, batte er gemeint; gum (Sterben

trerbe eö fo nid)t gleü mit ibm fein, benn ber fei Seilereien

nnb ^öcber im Äoi^fe geii^Dbnt, tüie ber ^unb bie glöbe. Sßic

aber ber halbier ben Äo^^f abgetüafcben unb bie ^aare fabl

abgef(bnitten unb ber 3?enralter babei gefcbrieen batte, aU
•trenn er am ®).ne6e ftafe; tüie ber Saliner ben (Sd)äbel unter*

fucbt unb basu ein ®eft^t gemacbt unb mit ber «&anb ge*

fcblenfert batte, aU ob ibm bie verbrannt fei; trie er gemeint

batte, fo tüa0 fei ibm bo4 nocb nicbt üorgefommen, bie «öirn*

td)ale fei faput gefd)lagen irie ein bobler Sopf, er fönne nid)tö

n^eiter tbun, aU etina ein fublenbeö ^^flafter b'rauf legen, unb

^r glaube nicbt, ha^ ber ben anbern 5J(orgen erleben irerbe —
ha bcitte ber Slmtöratb bocb anberc ©aiten aufgewogen.

Äaum n?ar ber S\o\>\ oerbunben gewefen unb ber SSenoalter

trieber niebergelegt, fo irar eö über ibn gefommen, trie ein

fur^tbareö %iebex. 3eug bcitte er gerebet, ron bem fein 95tenfdb

fin Sßort rerftanben, unb immer fcbneller U)ar ha^ gegangen,

bi^ er enblicb mit täuben unb güfeen um ficb gefcblagen unb

fi^ gebebrbet batte, irie ein 2otln?ütbiger. —
Sefet lag er, gan^ ftiti unb favmt ron feinem 2oben, ba,

trimmerte nuc manchmal unb fv^rad) ba^irifcben beimlicj ror

ficb bin. Sieben bem ^eüe ftanb 2ebrecbt unb borcbte auf bie

renrirrten Sieben, unb ber Slmt^ratb/ ber eben ni^t meinte,

ha^ ber Serl fo mel SöRitleiben rerbiene, reriimnberte ficb; trie

?ebrecbt fo graufam riel 2betlnabme baben !önne. 2)er aber

macbte ein ©eficbt, trie irenn (Siner auf ben DJJarber t^a§t, ber

im Saubenfcblage ftetft, unb trie ber ^Imtöratb anfangen iroUte

gu ft^reiben, iinnfte er baftig mit ber $anb unb bog ficb nocb

tiefer gu bem SKunbe be^ ^enoalter^.
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S)er toar trieber imrul)iger geirrrben. „J^ortjagen?" mur*

Ttielte er gunWen ben 3äf}nen, M, Bo! icb tränf 5}uö f(5on

n?ieber ein! — 2;rinf, Sruber, 'g ift falt — bift 5^u fertig?

— mx\ ben Scfctcefel 'nein, baf^ier auc& ncc6 tr»a0! — '0

brennt, 'ö brennt, fietft 5^u bag fcböne geuercben? — Äneirer,

jefet fnei^^e icb Sieb, ietjt — ^atlunfe; ^atlunfe!'' jcbrte er

mit einem 9JIa(e auf, fiel aber aud) gletd) mit einem bum^fen

S(tmer3en0fcbrei irieber prücf. @rft ftöbnte er ujieber eine

Söeile, I}ernac& ging'ö aber uneber Ic§, erft langfam, bann

immer nnb immer gefcbtrinber.

„5rin!' bccb, 23rübercten — trir ma^en trieber gute ®e»

fcSafte — bem 5^icfen brüdE' icb bie ,^el)[e gu, unb bem 9Inbern

l&aben irir ein ^ätfelcben angebrannt — trae iinKft Eu? 3um
Jeufel fcbeeren foH ic6 mi(t*? — 2)u, 2)u ^unb^fott, t>ci baft

2)u'^! — 9!JJein ^o)pf, d! o! mein ^ot^f!" fd)rie er irieber ge»

rabe binau§, „Mian, fcbfag' nicbt mebr! benf an bie alte

$?reunbjcbaft! ocb!" beulte er im irütbenben Scbmer^e auf

unb fcblug trieber toßujütbig mit Rauben unb gü§en um fiA;

mit einem 5Kale aber fcbneDte er in bie «ööbe, Sebred)t fvrang

erfc^rcrfen ^urncf, unb fracb! [türmte er aug bem 33ette auf bie

@rbe. 5^er 23albier f^rang berbei unb i)ob ibn mit 2ebrecbt

trieber aufö Sett — ein«, j^treimal bob er ncdb ben 3(rm,

ftobnte nccb einmal, rerbrebte bie 3(ugen unb tbat feinen

Sttbemsug mebr.

„Solcbe ^eflenbrut!" fing jet?t ber 2(mt^ratb an, „trenn

icb'ö nicbt gebort bätte, glaubt' icb'ö nicbt — trag fcmmt tci

Meg an'ö 5:agegli*t!"

?ebre(St rieb ftcb bie Stirne. „2)a liegt ber SJJenftJl"

fagte er enblid), ,/Unb ber alte Sdmibt liegt im kriminale.

«&aben Sie'ö nun gebort, trer bie Sdjeune in ©rüntbal an-

geftecEt UiV
Zei 9(mtgratb jab Sebre^t grc& an. „(Scbod Clement!"

fagte er mit einem 3JJale, ,M brau ^aV icb ja gar nicbt ge«

bacbt! 3(b laffe ben ©eri^t^bireftor bolen unb ber Äerl mu§
augfübrli^ beicbten über icb tbue n^a^ cinberö!''

„2)er fpricbt fein Söcrt mebr!" jagte ber 23albicr unb
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richtete üä) büu bem 93eni^a(ter in He «^ctyC, „hx ift in

3antmer unb Sünbe ()inüber gefahren; ®ctt fd feiner armen

Seele gnäbig!"

(So giebt Stmic^tungen in ber äßelt, i)cr benen man ficfe

crbentliifc fürchten medbte, n^eil fic& ^einö bat)or Dertüal)ren

lann, nnb bie \:od) fein muffen. 2)a ^^affirt snm Syem^el

irgenb ein Spi^tnbenflreicfc, eine 3!)JorbtI)at ober eine Sranb-

fiiftung, unb Siner, ber mir nicfct grün ift iäU ein paar SBorle

faüen, al0 f^eine eg ifim bei mir gar nicfet richtig; icfe fei ju

felbiger Seit , tro ba§ Vöffirt , mä^t baf)eim geü?efen,

unb ba0 unb ba0 fomme ibm i^erbäc^tig öor — rrr! finb bie

^Poliseibiener ha unb nebmen micb mit, icb mag fagen, voa^ icb

Irin. SBerbe id) nun au(fe nnfcbulHg befunben, fo ift bod)

mein guter 9tame ,^um Teufel; „er bat "gefeffen!" bei§t'6, unb

bie mid) nid)t leiben föunen, surfen bie 9ld?fel nnb fprecben:

„®ie baben freilieb nicbt^ auf ibn bringen fßnnen, aber e3

lauft mancber Spiöbube 'rum, bem man au^ nicbt0 nacbi^eifen

fann, unb üon bem bcij ade l?eute ü^iffen, n^a^ er für Siner

ift!" — Unb ttienn eg nun lange gcbauert bat, bi0 icb (o^ge*

fommen bin unb mein ©efcbäft ift bernjeile faput gegangen,

ha giebt mir ncd) mi)i einmal @inö ein gute^ 3Bort bafür,

icb mag bauen fterben ober Derberben. — 5)a0 ift ein beö Sing
unb bc(J fann'0 nicbt anberö fein nnb irirb ni(bt anber^ n?erben,

fo lange no(b kriminal unb ^olijiei jn forgen unb sn arbeiten

baben, ba& bie orbentlicben 2eute rubig f^Iafen fönnen, unb

fo lange nicbt Seber ein ®urffenftercben im ,^opfe bat, voo

man fcbauen fann, n^aö ieber STtenf^ für ©ebanfen bat.

So toar Jobia0 Sd)mibt aui^ bingefe^t tnorben, unb ba0

®ericbt bcitte nicbt fragen fonnen, ob ibm ha^ toaö fcbabe ober

nicbt. 2Ber ibn fcbon nacb acbt Sagen tüiebergefeben l)äüe,

ber bätte ibn faum iüiebererfannt, fo bcitte ibn bie ©efcbicbte

beruntergebrad?t , unb loie ber Stmtöratb unb Mrecbt auf'6

kriminal famen, um angu^eigen, n^a0 fte i^on ,^neiper'0 SSer*
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\-oaitev 'ücx feinem Sterben geWrt, unb iine fie ben armen
Sotiaö m fet)en friegten, ba f^lug ^etre^t t>or feinen I)oI)Ien

Sacfen nnb ^ittcrnben Seinen bie ^änbe aufanunen unb fagte:

baö irerbe ber ^vneiver in feinem ?eben unb einmal im Fimmel
mä)i t?erantn)orten fcnnen.

IJclnaö war nun a^ol)! in ein leidjtereö, freunblicfeereö ®e=
fängni§ öeln'ad)t \rcrben, ater mit bem ^^reifpre&en irar eö

ncd} lange nid)t^ aemefen; bie 3?crte, bie (5'iner im gieber=

n3al)nfinn aueftcfet, ftnb für ben Äriminalricfcter feine SSen^eife;

crft mu§te nod) gar SSielerlei unterfnd)t unb feftgeftellt ujerben,

unb ta^ (Jrfte ti^ar, ta^ ber Äilian auö B^unicfe, öcn bem

ber 2}eru)a(ter mit gerebet I)atte, in Unterfucbung !am.

l^etred)t nnb ber 3(mtöratl) mu§ten ,;^ufrieben fein mit bem,

u?aö [ie auggericttet unb ritten n?ieber t)eim. (2ie f^tüa^ten

mand}erlei untern^egö über bie @efd)id)te, unb ber Sfmtöratl)

meinte enblicfc: n^enn'ö bem ?elHed:t fo fel)r am ^ex^m läge,

ha^ eö bem alten SÄmibt gut ergebe, fc fcnne ber ja, lüenn

er freigefvrcd)en, na4 23ud)tt)ei(er fcmmen; ^ebrecfet ujiffe \a

bod?; ta^ er bei ibm nur gu t»erlangen braud)e. — 25er 3(mt^*

ratb fei bocb gar ^u gut, fagte ?ebred)t, luenn er ta^ tbun

lüolle, fr nebme er ibm einen grcfeen Stein t)cm ^ex^cxx, er

babe ibu fcbcn barum bitten ircüen, aber eö fei ibm gar gu

unt*erfd)vimt t>crgefcmmen. 55ie 3(nnelie muffe fid) bccb amft

einmal aneberfinben unb bernad) iinffe bie bcd) aud) n^obin.

„31(6, ia fcT' fagte ber 3(mtC^ratb unb lad)te t»cr fid) biu,

alö fomme ibm eben ein irunberbübf^er ®ebanfe in bie Seele,

nta batte icb gar nidjt b'ran gebad)t; nu, '^ ift fdjcn xQ(i)t\"

?ebred}t iinirbe rotb trie ein ?3iäbd)en, aber ba lacbte ber

3lmt^ratb ncÄ mebr, gab feinem Sraunen 'tk Svcren unb

galc^unrte norauu.

2^ie Seiten u:aren iet?t in ber ^öbe Den SBieferobe; baö

ift, irenn man au§ ber Stabt fcmmt, ber teöte Drt i^or Sud;*

ireiler, unb öon ber Strafe fübrt ein Sufefteig biuüter nad)

bem Surfe. 2Bie 2ebred)t eben anfe^en ircKte, um bem 3(mtö'

ratbe nacbgutraben, fam @iner mit ^öatfe unb ©rabf^eit über

'ta^ gelb ber unb tt)ie ber Slit? fubr'ö bem ?ebred)t über

ta^ ®efid)t. S(britt(ben für Scbritt^eu ritt er, bi^ ber beran
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\mx, unb tt)te er übet bie ®tra§e ging, rief ?etrecbt: „®uten

2ag, ß^rtftian, irag maift ®u benn?!"

2)er fiil)r in bie $öl)e, al§ l)atte ifem (Sing einen ?)nff ge*

geben nnb ja6 ben JReiter nnb 'Da^ ?)ferb, nnb baj ^ferb unb

ben JReiter an, alö mx 'i^a^ ein äßunberbing; „®^/trerenctt),

?efcrecbtl" fagte er enb(ic&, „bift 2)u'0 benn auc&? ^erl tüte

fteWt 35u benn au§? 2)ir l&at \ücU ber Senfe! geholfen?"

„3a, n)ie fei)' tc& auß!" antnjortete 8ebrec&t unb l)ielt ben

nnrut)igen SDRobrenfiiimrnet an, „ber Seufel l)at mir nicfet ge=

I)dfen; aber ii^enn 2)u'ö bo^ tüiffen iinüft, fo fperr' bieDl&ren

auf — ber ,©tubente' I)at'ö getrau, treibt ©u'ö nun?"

gort tangtc ha^ ?)ferb unb ©triftian fcbien i^or lauter SSer*

iDunberung baö ®e6en »erlernt su I)aben, benn ir>te bie beiben

Sieiter faum me^r gu feben iwaren, ftanb er noi) immer an

ber ©trage, fat) ibnen nad) unb überlegte, \m^ ber ?ebrc(it

mit bem „®tubenten" Ibabe fagen trotten. Söabrfcbeinlic^,

bacbte er enblicb, t)ahe ibn ber nur au^bnjen tüoHen, n^eil er

ibn, öon ii^egen feiner ©rfurter ®elel)rtbeit, früber immer gum

9'Jarren gebabt; fo !(ug fei er aucb, um gu iinffen, ba§ ft(6

deiner mit bem geberfucbfen, unb \va^ ba^u gebore, fo ein

5)ferb unb foltje^ 3eug auf ben Seib fcbaffen fönne. SSer*

umnberli^, meinte er, bleibe bie ©efcbic^te immer, unb fo ging

n fcijff^üttelnb feinen SSeg i^eiter.
—

'0 giebt t)icle folcbe (Sbriftian'ö no(6 beut gu Sage in ber

SBelt, bie nicbt begreifen fönnen, inie ficb Siner burcß folcbe

(Sacben belfen fann, unb bie ficb lieber t)on gebn ?)fifffDpfen

anf(imieren laffen, alö ha^ fie fic^ einmal felber um ba^

©treibe* unb gefe^eug unb fo ujeiter befümmerten.

?ebrecbt fa§ ben Slbenb in feiner ©tube unb fragte fü
in ben «!paaren. (är bacbte barüber nacb, \m^ ibm ber 5lmt^=

ratb auf bem $eimn^ege öerfprocben, unb je mefcr er barüber

nac^bacbte, je lieber I)ätte er'ö gefelben, menn bie ©efcbicbte

nicht fo gefommen n?äre. Slnnelie unb er in einem ^a\x\e, an

einem Si{(ie — 'ta^ loar ein boö 2)ing! unb \va§ barauß

n?erben fofltc, lüufete er gar nicbt. 9lnnelie, meinte er, macbe

ficb nicbtg auö ibm, unb n?enn etti^a ber Stmt^ratb beule, an^

ibnen Seiben fotte ein ^aar n^erben, nne'0 ibm fteute beinab'
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gef^ienen, ba luerbe er nimmermehr Sa baju fagen; er vooUe

unb irerbe ftcb feinem 5DläbÄen aufbrangen unb auö 23arm*

()er5igfeit foße ißn au^ feine Ifeeiratl&en! Sie aber immer unb

immer gu fefeen, aUe Sage, biö in'ö Staue binein, unb niAt

fagen in bürfen: ,;$ers-3tnnelie, id) Ifeafce 2)icb lieb \ine mein

2eben!'' unb e$ am (änbe mit ansufc^bauen, tüie ber erfte, befte

Dummbart eine ®ef(Ji(£te mit ibr anfange, ha^ fonne er ni(!bt

ertragen, unb lieber trerbe er feiner Sßege geben unb jufeben,

wo anberö ansufommen.

311^ er fii in'ö ^di gen^orfen batte, fonnte et lange nid}t

einfcblafen; bier ftanb 9(nnelie, ba ftanb 3(nnelie, unb u^ie er

enblicb bo4 in Scblummer fiel, träumte er taufenberiet üer*

rücfte Dinge, aber überall twar bie 5(nnelie mit babei. —
Seit ^ebrecbt auf'ö ®ut gefommen, ujar 3I(leö gegangen,

ba§ ber Slmt^ratb nur immer feine ujabre Suft baran gebcibt.

^aite er mancbmal gemeint, baö unb baö muffe morgen ii^obl

gemalt werben, ba n?ar eö geftern f^on fertig geiüefen; batte

er na& bem unb jenem feben ujoflen, ba xoax üom Sebred)t

fcbon überall Drbnung gefcbafft. «^of unb Stätte maren immer

aufgeräumt n^ie eine 'J)uöftube, Änecbte unb SORägbe tbaten ibr

Sagetrerf ane am ©Anürcben, unb 3ttleö obtte großen ®^ef*

tafel unb ,^rafebl, ba§ eö auf bem ©ute fo rubig unb frieblid)

guging, irie in einer n^obtgefcbmierten Ubr.

3et?t aber ttjar'ö beinab, aU babe 'tnx 2ebre(St Sin^ öcr

ben ÄDpf gefcblagen. 5Dknd)mal ging er berum iine im 2raume

unb gab öerfebrte Stntmcrten, trenn ibn Semanb fragte; nadj=

ber trurbe er t>erbrie§licb unb fubr bie ?eute an, voo fte'0 nid)t

öerbient batten, unb ireun er eö mantbmat merfte, ane er war,

fijien er fi(6 über ficb felber ju ärgern unb fid) aufrat^pelit

in tx^otlen, aber eö bauerte immer niAt lange, ba ftanb er tinebeu

ba unb fab ftier nor \\ä) auf einen gletf unb fubr erfijrccfen

in bie «^öbe, aenn ibn Sin0 anreb'te.

Der 3lmt^ratb fab bag mit an, fagte aber fein SBort ba^u

unb macbte nur ein ®eftcbt, aU tüiffe er 33ef(beib.
—

Drei cber Dier Sage mccbten fo »ergangen fein, ba fam

einmal 3tbenbö ber Stmt^ratb beim unb liefe Sebrecbt gu ficb

rufen. „Du," fagte er, „wix muffen n?ieber in'ö kriminal, ber
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alte ©d&mibt toirb in ben nacfefteu Sagen freifle^rocSen. 236=«

forge Sl(le0, ba^ xoix morgen tt^egfcleiben formen. ®eWö, fo

nehmen ttJtr ben armen Äerl gleich mit l^er, nnb trollen 16er*

na^ ein 5(uöJ(6reiben macfcen, ba§ u?ir fein SORäbc&en an^ balb

finben. Saö? 3ft eä io re*t?''

Sebrecbt tüurbe erft rotb unb bann njieber b(a§. „Sie
— ift benn baö auf einmal fo gef(6n?inb gefommen?'' fragte

er enbli(6.

„^n, moä Clement!" fagte ber 3lmt^rat6 nnb f^üttelte

ben ^o^f, „2)u tlfeuft ja gerabe, ate inare 5)ir bamit ein ?eibe0

gefc&e^en! — Sem ,^ilian au§ Säunicfe f)aben fie im kriminale

njal}rf(t einliefe gehörig gugefe^t, benn er feat geftern bie gange

®ef(ti(fcte geftanben. Wd bem SSern^alter gnfammen I)at er

bie S^eune angeftedft ; ber öine f)at itc& räijen unb ber Sin*

bere beim ^ranbe [teilen tooHen. '§ ift eine fcfeone ©efettfcfeaftl

Sßie'ö nun nicbtö geiücrben ift, \:)at ber Äilian ftcfe ben SSer»

n?alter i?om ^alfe fAaffen n^oHen; ber bat ha^ aber frumm

genommen unb l)at bem ^ilian Slbenbö aufgelauert. 2)er Äi*

lian aber i)at inaö gemerft, bat eiueu non feinen Äumv>anen

mitgenommen, unb trie ber 3?enüalter anfommt, becfen fie ibn

fo iämmerli(b gu, tai fie am @nbe benfen, fte baben ibn tobt*

gefcblagen. 2)amit bie ®efcbi(4te ni(bt bat 'rau^fommen foUen,

baben fie ibn bi^ gu ber Unftrut getragen unb bineintrerfen

njoßen, baben eö aber in ber Eunfelbeit ni^t gefebeu, ba§ er

ba bangen geblieben ift, ixio 2)u ibn gefunben baft. 91un njid

i(b Sir \m^ fagen, ?ebrecbt; W 5)icb einmal bierber unb ber'

mir orbentlid) gu. ©iebft 2)u, icb babe feine naben 95er*

n?anbten, fein Sinb unb fein Segel, ba§ micb lieb hat 2!Pie

ta^ fo gefommen ift, ergäble id) 5)ir ein anber SDRal. '0 ift

mir f(ton maucbmal im Äopfe unb aucb im bergen 'rumge»

gangen, unb id) babe oft ben ärmften Sauer beneibet, trenn

icb'0 gefeben babe, U)ie er Slbenbö rom gelbe gefommen ift,

tok bie Sinber ibm entgegen gelaufen finb unb fi(J an feine

3(rme unb Seine gebangt baben, n^enn bann feine grau mit

einem S^reibate auf bem Slrme auö ber S^bür getreten ift unb

ber ibm aucb nocb feine fleinen Slrme entgegengeftredft bat. —
^äik mir 2Bilbelm nicbt ^urcb ©piWubenftreidbe vergolten,
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tc& Wt^ ben btelleicSt an Solme^ftatt angenommen — ba tft

ancb nic&tö brauö geujorben. SBaö id) nun an Sir fennen ge*

lernt tabe unb n^ag 2)u mir Don Seiner Slnnelie er^äfelt 6a[t,

bag I)at mir gar n?unberl)übf(6e ©ebanfen gebraut, ^orcfc ein«

mal, lüaö meinft 2)u ba^u? Saö S^äbAen fott erft eine äBeile

fcier fein, unb l)ernacb, trenn g ibr gefättt, beiratbet 3&r &\xä)

einanber unb bleibt bei mir big id) einmal [terbe. Unb ta^

3[)r fpciter genug iaht, n?erbe i^ aucb bei Seiten forgen.

91a, m^r
5)em ^ebrecbt tüurbe e^, alö fotle ibm bag gan;;e $erj

au^einanber gel&en. „lieber, guter ^err 3lmt§ratl)!'' fagte er,

unb ba§ belle SSaffer trat ibm in bie 9lugen, „ba0 3i}iabcben

fann mi(6 \a niit leiben; fie n^itl mi(£ ja gar ni^t!"

„äßaö, ni&t leiben?" rief ber Slmtgratf), „bat fie 2)ir baö

jc&on orbentlicb gefagt?"

Mu, M^enn aucb nid?t gefagt," meinte Sebred}t unb befa6

feine ginger, „fo babe id)'ö bocb genug merfen fönnen!"

„9(^, bummeö 3eug!'' fagte ber Stmt^ratb» i/baö lüoHen

U)ir erft feben. Söenn fte feinen anbern Scbafe bat, mu§ fie

S)i(6 gern baben. 23ift 2)u nicbt ein Äerl, an bem ®ott unb

bie SBelt ibre greube baben? ^at benn fd?on ein 9tnberer für

fie unternommen, xoa^ 2)u getban baft?"

„m, baö giebt 9iaeö nid)t, ^err 9tmtöratb, fo ein 93lcib-

Aen ift ein Sing, auö bem gar !ein 931enf6 orbentlicb fing

lüirb!" anttr ortete ?ebrecbt trübfelig.

„Summet 3eug! üerbirb mir meine greube nicbtl" fagte

ber Stmt^ratb. ,/S3eforg' StCleö, ha^ rvk morgen bei Seiten

iregfommen, unb fe^' Sir feine fliegen in ben kDX>\, bie nidbt

'nein geboren!"

aSie ?ebre(5t über ben $of ging, lüar'ö ibm,*alö fotle er

gerabe gum Fimmel binaufiaucbgen, unb m glei^er Seit, aU
foHe er ficb mit beiben gauften üor ben ^o^f fd)lagen. SBenn

beute bie Seute auf bem @ute nid)t felber getüuSt bätten, iua§

5,u maijen trar, fo tüäre geiin§ 9ltte0 fonterbunt burcbeinanber

gegangen, benn üon bem 2ebre^t fonnte ^einö ein gefifeeibteö

SBort erfabren.
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@g toar ben anbern Sag; bte (Süttne tüar Won hinunter

unb bte SDämmerung breitete fiii tnie ein grauer Scbleier üter

bie ©egenb an^, t^a ritten ber 3(mtöratl) unb Setre^t tüieber

au0 ber Stabt l)eim. ©ctmibf ö greijprecfeung \mx woU er«

folgt, aber naij 33ucbiüeiler fcatte er ni^t mitgefonnt; ber alte

Sobia^ n?ar fran! geii^orben; bie 3lngft, ber ®ram, bie fielen

©cbanfen unb 'ta^ lange ßtnfperren l)atte er mit ber Seit nicbt

ertragen fßnnen. Sefet fcatte i()n ber 2(mtgratt) in einen ®a[t«

Ifeof bringen laffen, wo er befannt toar, unb ii^oüte morgen

einen SBagen fd)ic!en, ber ifen fiolen fcüte.

aSon ben 23ei^en fprad) Äeinö ein SBort. 2)er Stmt^ratl)

fal& fo recbt ftiüüergnügltcb in bie 2Be(t tinein unb mo^te an

eine 3u!unft benfen, bie er ficft tüer trei§ n^ie fi^on ausmalte.

Sebre^t aber fab üor ficb auf ben Sattelfno^^f. bacbte an bie

Singe, bie 'ta fommen joHten, unb ta^ ^er^ n^ar ilfem fo öoH,

ba§ er am liebften gebeult l)äik, trenn ibm ta§ nicftt gar gu

erbarmliii ttorgefommen träre. 2)er ^Imtöratl) l)atte bie Sacke

mit bem 3(ugf(treiben ricbtig beforgt, unb auf bem ®ericbte

Ifcatten fie gemeint, trenn )^a^ SiJiäbÄen niiftt gerabegu nad)

Slmerifa gegangen fei, trerbe fie ft(fc gar balb tt?ieber finben.

,^am fie nun nacf) ä3u(5tüeiler unb ber 3(mt0rat6 trollte bie

^eiratl)ägefcbi(I)te in Drbnung bringen unb fie fagte nein! ta^

lu, ba, meinte Sebrei^t, muffe er bocb ror 5lerger unb (Scbam

gerabe in bie Srbe l)ineinlried)en , ta§ ertrage er nicfet, unb

lieber trolle er bem Slmt^rat^e fagen, ba6 er ron ber Sad)e

gar nicbt anfange, ©ine Strigfeit fönne e§ bo^ ni^t bauern,

big UKerftabt trieber aufgebaut fei unb biö babin trerbe er

fcbon ein gleid)gültigeg ®eficbt ma^en lönnen, foHte ibm au(b

\)a^ ^er^ babei trer n;ei6 trie treb' tbun. Sa, trenn 9lnnelie

nocb fo getreten träre, trie gu ber Seit, tro fie mit ber Si^Qe gu*

fammen $o(bgeit gefpielt, tro fie ficb ein |)au6 auf bem ^eu«

boben gebaut batten; trenn fie ibn ie^t nocb fo mit ibren

blauen 3tugen anfeben trürbe

„»er Sebrecbt! 2)u! Sebrecbt!" fcbrie ber 3lmtgratb

neben ibm, „borft 5)u benn gar nid}t? Streimal babe i(b 2)ic&

fcbon gefragt, unb 2)u baft mir feine 3tnttrort gegeben, ^orft

5)u benn ni(fet ben ©peftafel brüben in SBieferoJOe? 2)a6
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J(!&rett ia iine ni^t gefc&eibt! ^aben bie Won Ätrmö ober xoa^

tft ba fonft MV
?ebre^t fußr au0 feinen ®eban!en in bte $o6e unb

traudbte einen 3lngenblid, um ftd) in beftnnen, ujo er eigent«

Ii(S irar. ,,2)aö Kingt mir üerbäcbtig!" fagte er, tüie er eine

fur^e SBeile gebord&t tatte; ,M^ ift ein tlnglüö ober fonft fo

tüa^; ti?oKen njir 'nüber?"

vSci, ia!" nidte ber Slmt^ratb unb im fc&arfen Srate

gingen bie ?)ferbe auf bem Su§fleige üter baö gelb, ©ie

tüaren nodb ni^t gana am ©orfe, ta ftür^te hinter ben '?)dujern

eine SBeiböt^erfon l&erüor unb iagte in fliegenber ^^aft über bie

gelber; binter ibr ber aber fturmte eine ujitbe SRotte mit

glu(ben unb Scbreien: „^ali auf! fcblagt fte tobt, bie SWorb«

brennerin!"

?ebrecbt n^urbe bla§ tüie eine ?ei4e unb t^arirte baö ^ferb,

ia^ e0 beinabe auf ben Hinterbeinen pfammenfnitfte. — ®a
bracb toorn bie SBeibg^^erfon gu Soben unb mit ^urrab!

fprangen bie SBieferober brauf loö. „Sag ift Slnnelie, fo ti^abr

©Ott im '5>immel lebt!" fcbrie ^ebre^t mit einem 5JJJale; bocfe

auf bäumte ftdb fein ?)ferb unb mit brei Sd^en ii^ar er gn^ifd&ett

bem SKdbcben unb ibren SSerfolgern. 2)ie praßten üor bem

faufenben Scbimmel gurücf; aber Sebre^t batte für fte feine

Singen; »om ?)ferbe fpringen, neben baö beujuStlofe SDldb^en

Inieen unb fie in bie Höbe ricbten, wax bei ibm einö. „Stnnelie,

liebe gute Slnnelie, lebft benn nocb?" rief er, me gang au§er

Sltbem, „lomm' bocb su 2)ir, eö foU 5)ir fein SUJenfcb n^aS

tbun!" Slnnelie aber lag in feinen Slrmen, fab unb borte,

rübrte unb regte ft(b nicbt, unb nur ein gang f(btt)atbeö Sltbem=

bolen seigte, t)a^ fie nocb nicbt orbentlicb tobt n^ar.

Sen SBieferobern xoax bieö fo unern^artet gefommen, ba&

fie Ujabrfcbeinlicb ni^t glcicb uju^ten, U)a^ fte macben foHten,

erft ben ?ebrecbt unb baö 3DRdbcfcen, bann fidb einanber an*

faben; n)ie aber ber 3tmteratb, ber bie ^oiuei über SBieferobe

mit batte, berbeifam unb i?om ?)ferbe fvrang, ba tüiiben fte

bocb gurüdf.

„Scbotf ©(btüen^elena! Äerfö, u^ae mad&t Sbr benn für

^rafebl!" .fubr ber beraub, „\va^ bat @ucb benn ba0
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5JJäb(5en ßet^an, ba§ 3l}r fte flerabe toie ein SJubel ^unbc ben

4^afen jagt?"

,/ö ift bie SORcrbbrennerin!" Wrie Siner tu bem -Raufen,

„tcil)ier, ber lennt fte ganj genau!"

„3a, 'ö tft bte gjJorbtrennerin auUIIlerftabt!" fing SBenl^

mann'ö ßbrifttan, ber gutorberft ftanb, an, „unb bie mu§ t*

fennen, td) bin fetter au0 Uüerftabt! Sßir vocUen fte feftl&alten

tinb ba traudbt fic& gar 9iientanb 'nein au mengen!"

„®o, 9[«uäie 5lafeiüei6?" fagte ber 3(mt0ratb unb fa§te

ifen Bei ber Scbulter. „®r l)at tüol}! bie gan^e ®ef4>icfcte an*

gebettelt? Söenn id) 36m nun aber fage, ba§ ba§ 9JJdbcben

gerabe fo unfcfeulbig ift tt^ie ic& unb (gr, unb fte il)n aber auf'ö

®exii}i forbern tt^irb, unb ba§ 6r, u^enn Sr nid&t ha^ ©übne«

linb ©cbmerjenggelb bejablen lann, in'ö 2oä) geftetft tt)irb?

6e? 3tft fott mi^ ni(ftt 'nein mengen? tüerbe'ö ißm glei(i&

n^eifen! — 36t gebt mir auf ben ba 9l^t, ba§ ber mir ni(!6t

batiDU lauft!" — rief er ben 3lnbern au, „fonft mü§t 36t* mir

f eiber für ben ganaen Ärafebl fteben!"

„'0 ift ,^einer au0 bem 2)orfe, ^err Stmt^ratl), 'ö ift ein

?5rember!" fcbrie Sin er.

„^a, '0 ift ein grember, ^err Slmt^ratb!" fcfcrieen 3lnbere.

„@o! unt) ijon bem lafet 36r ®u(i folcfeeö 3eug t?or«

fcbwa^en? ®c6amt (Sucb bocfe 3tHe miteinaitber, 'ta^ 3br ni^t

tri^iger jeib! Wc, X^aät einmal mit an, ba§ mx ba§ arme

®Jdbc6en in W (2(feenle bringen, unb banft ®ott, ujenn fte

irieber lebenbig tüirb!"

3u)anaig ^anbe faxten auf einmal au, 6oben ba0 SORäb^en

in bie $ö6e unb trugen fte nad6 bem ä)orfe; Stnbcre führten

bie ?)ferbe na(J.

SSaren bie ?eute jcbon aufammengelaufen, U)ie fte 9(nnetie

aum 3)orf ftinauögeiagt batten, fo liefen fie erft re(bt berau,

n.ne fte fte ujieber bereinbra^ten.

JDer Salbier, ber niemals feblte, tüo'ö tüaö 9teue§ gab,

wax ber Srfte mit, ber in bie ©tube ber (2cben!wirtbin trat,

xoo bag SORabcben aufg ^eü gelegt ujurbe. 2)abter müffc

gleicb 9(ber gelaffen ujerben. Jagte er unb aog feinen 33albier«

facf au0 ber Saf^e; eine grau aber meinte, baö 9JIäb(!ben fei
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t)or junger umgefallen, fte r)ate ben Sag über noc& mi)U ge^^

geffen, baö tüifje fie tion if)r felBer. Snbem tarn ?ebrec6t mit

frtfc&em SBaffer angelaufen unb ber Slmtöratl) f^ob ben Salbter

bei Seite, „.^inber , tbut mir ben ©efaHen unb gebt ©urer

aSege!" fagte er, njie enblicb Meö |o üdH tüar, alg gäb'ö baö

gro§te SBunberbing ju fcbauen, „tüer nicbt belfen !ann, bat

auÄ bier nicbt0 gu jud)en!" unb bie Seute räumten biö auf bie

äöirtbin unb ben Satbier bie Stube.

5)er Stmtgratb batte ba0 SDRab^en mit faltem SBaffer be«

fprengt; unb tnie'ö mit bem Stberlafjen nicbtö gemefen n?ar,

batte ber 53aibier (Scbü^amm aufgefÄlagen unb bielt ibn unter

3lnnelie'g 51afe; Sebrei^t aber ftanb baneben unb fonnte faum

3Itbem bolen; \o bekommen itiar eö ibm nicbt getnefen, al0 er

in ba^ brennenbe ^auö geftiegen tüar. 2)a tbat 3lnnelie einen

tiefen Sltbemjug, niefte gan,^ ber^bcift unb fcblug bie 3(ugen

auf. „?)rDft! unb tüobl befomme S)ir'ö!" rief ber 3lmt§ratb;

Slnnelte aber fab eine SBeile gerabe in bie Stube binein unD

bernacb mit dngftli(bem 33(itfe auf ben Slmtöratb, ben Salbier

unb bie SBirtbin. SBie 8ebre4t ibre 3lugen u^ieber fab; bacbte

er, bag ^exh muffe ibm üon einanber geben unb er meinte, er

njcHe bocb nur binter ben Slnbern t)ortreten, ba§ Stnnelie

menigftenö ein be!annteö @eftd)t febe. „33leib' Sie nur rubig^

Snngfer, Sie ift bei guten greunben!" jagte er, fo gut eö

geben trollte, benn eö n?ar, aU !önne feine Stimme gar nid)t

beraub; irie aber Slnnelie ben Son böi^te, fubr fie mit einem

9)tate mit bem Äot^fe berum, ibre 3lugen fingen an bell auf«

guleben, „Sebrecbt!" fcbrie fie, ba§ eg ben Slnbern in ber Stube

ßrbentli(b in'g ^erj binein fubr, „Sebrecbt!" unb bamit fdjneKte

fie auf bem ^eik in bie ^öln unb fubr auf ibn lo^, ebe ber

nocb tüu6te, tüie ibm eigentlid) gefcbab. 2)a füblte er aber ibre

beiben Slrme um feinen |)al§ gefcblungen, er füblte ibr ®efi(bt

an feiner Sßaäe, unb ibm inarb'ö, aU mü§te SlUeö in ibm

rebellif* lüerben. „?ebred)t, ?ebrecbt!'' tüeinte SInnelie, „bleib'

bei mir, fonft mu& t(b fterben unb üerberbeni Sie baben

meinen Später fortgefcbto^^t, fie baben mi(!b gebebt u^ie ein

mlbeeSbier; icb la§ 2)i4 ni^t tüieber, 2ebre(bt, fei gut, ftc6'

micb nicbt fort!"



129

f/Su — iu — SKnnelie, ^ersanttelie!" rief MrecSt, bem

haQ 6eKe Söaffer in bie Stugen gesoffen xoax, er tüu§te felber

niiSt tüte, „id) Sab' ia nt^tö batüiber, — i(ft I)ab' Si*
ja Heb tüte mein ?eben felber — ti^entt 3)u mi(fe leiben !annft

— tcb meinte ia, 2)n troßteft ni4t§ Don mir lütffen
!"

„2tcb, 2ebre(fct/' f^lncbate Slnnelie nnb brndte tbr ®e«=

ficbt anf feine St^nlter, „i^ bin 2)ir ia gnt gemefen Dom 3tn=

fange, fo gnt, ha^ icb'ö gar ni^t fagen tann tüte, nnb i^ bab'ö

f^iüer genng bn§en muffen, ba§ tdb fo bä&li(i) geiüefen bin."

„Steine Stnnelie, meinSeben, nunnjirbStdeS gut!" iau^ate

Mrecbt in bie «&öbe, nnb n^enn ieftt bie gan^e Stube t>oIl

frember 8eute geujefen tüdre, er bätte ft(fe nii^t mebr bellten

!önnen; mit beiben 3trmen faßte er fie um ibren ?eib unb fing

an ha^ 9Jldb(6en ^u bergen unb gu füffen, 'ba^ er unb fie unb

fie unb er bie gange Sßelt um \xä) berum »ergaben. 2)er 3lmtg==

ratb ftanb baneben, rieb ficb bie '?>dnbe unb la^te mit bem

gangen ©eficbte, bie SSirtbin batte hk ^dnbe über bie ©cbürge

gufammengelegt unb fd)aute gang ftittöergnügt brein; ber 23al=

bier aber bcitte ficb bcilb auf bie Sebeu gefteUt, ben ^aU t)or=

geftretft unb machte ein ©eft^t, tnie tüenn ein «hungriger eine

re(6t extra belifate 3!Jlablgeit bafteben fiebt unb ni^t baüon effen

barf. —
2Bie bie Stnnelie nun tüieber in bie $obe fdbaute, erft tief

binein in ^ebrecbt'^ braune 9lugen, bie gar nicbt au^ ibrer

(Seele getüoÜt batten, bernacb aber auf bie Stnbern unb bie fo

bafteben fab, ba f(bo§ ibr bocb ba0 gange 23lut inö ®efi(5t,

unb fte inußte gar ni(bt, xoo getcbimnb genug bamit bin.

,/@(bäme 2)i^ nicbt, 9Jidbcben!" lachte ber Stmtöratb,

„baft ben bübfcbeften unb braüften Surfeben im gangen ?anbe

gefü§t unb u)ei§t nocb gar ni^t, \oie er'0 um ^iä) Derbient

bat. ^ergt unb fü§t nur bertüeite gu unb ergäblt (Su4 ii^aö, icb

\mU beimreiten unb einen äßagen bolen, bie Seit mirb ©ucb

tnobl nicbt gu lang tüerben!" Unb bamit batte er ben Salbier

beim Slrme genommen unb gur <S>tnbe binau^gefübrt , ebe er

nurtüu§te, n?a0 baö eigentlicb lüerben foKte; bie SB irtbin batte

aucb gemerlt, iwaö ber Slmt^ratb tiJoßte unb 'war binterbrein

gelommen; Slnnelie aber fab ii^ieber binauf in ibreg 8ebrecbt'0
(Sin ©tü(f bcutfc^eö S3auernle6en. 9
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braune Slugen, unb — \a, nun Rnb fie aKe 23eibe aßetn brin,

unb tra0 fie ba mit einanber gefproc&en I)aBen, ii^ei§ t(6 nidfet.

2ßa§ i(6 aber nid)t iüei§; !ann ic& nicfct ergäfelen, benn meine ®e-

fcbtcfete ift feine foI(6e, ane fte ßiner in feinem Äo^fe auö^eclt;

bie m Seit beö UHerftabter 33ranbeö in UKerftabt unb 35u(6-

ireiter te!annt gewefen ftnb, ujerben fic& auf af(e bie ®a4en,
bie icfe ergälfelt, nü(fe gana gut tefinnen unb mir bie S5Batrl&eit

tegeugen !5nnen.

Dlunmelfer fonnte i(fe fj^rec^en: „Sieber l^efer, a^enn 2)ir'0

einmal recfct öfunbfcfcledbt gelfet, \o benfe an 3lnnelie unb an

ein anbereö 2)ing: ©cttüertrauen lafet ni(tt gu (Sc!ban«

ben iDerben!" unb fcnnte tocn Oiec^tön^egen mein 23uc& gu*

macfcen; benn a>aö nun fommt, fann ftd& Sebu^eber an feinen

fünf gingern abgäblen. (So fällt mir ba aber ncä) u^aö 9(n*

bereö ein, unb 'ta^ fofi ani) noc& mit bafte()en.

@g ujar ungefähr fecbö Sabre fpater. 5)ie gransofen tüaren

in'ö Sanb gefcmmen, unb iro nicbt aufgetragen irurbe, ba§ ber

2ifcfe fnadte, macbten bie ?)ar(e\rub'§ nt^t toiel geberiefen mit

ibren SSirtben.

2)a fa6 eineö 3(benbg t)rr ber ^auetbür auf bem SSucb-

ir eiler @ute eine 3!C^eibg^erfcn unb batte ein fleinet DJtdbiten

i?ün ungefäbr öier Sabren auf bem S4oo§e. 3n ibrem ®e*

fi(bte aar f(bcn mancbe gurc6e, unb unter ber SDlüfee fa& bier

unb ba ein grauet ^aar berDcr. 2^ane6en fa§ ein alter ^Tcann,

batte eine Sabarfepfeife im 93?unbe unb tHeö bie 3)ampfn?olfen

.na(bben!it(b in bie ftiffe Stbenbluft binein. 5)a0 aar aber fein

5KenfÄ anberS al^ Zcbia^ Scbmibt unb, bie baneben fafe, bie

alte treue ßbriftie. 3:cbia^ aar ni^t aieber nacb UKerftabt

gesogen; bort, batte er gemeint, aare fein guter 91ame botfe

faput, unb er muffe bei iebem fd)eelen SSlicfe unb bei iebem

balben SBcrte benfen, e» aoHe (Sin^ aufg kriminal fti^eln,

unb baö fonne er nicbt ertragen. 3u feinen ©runbftücEen batten

ft(J) Käufer bie 55JJenge gefunben, unb 'ta a^ar er bei feinem
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fluten greunbe, bem 3(mt^rat6, unb tet feinen Äinbern in Su(5*

ii^eiler geBliefeen. — -Da^ aber G^riftie 6ei ber 3(nne(ie auf bem

3lmtö6ofe wax unb ba gute Jage ^atte, trirb trotf SRiemanb

SBunber nehmen. 2öem 'ta^ fleine SDRab^en gelfcörte, \)aB fie

auf bem Si^oD^e ^atk, voixi fi(5 au^ Seber felter benfen

fonnen; Ifeatte eg nocb eine SWanbel Saßre me^r gehabt, fo

wäre e§, mit feinen blauen Stugen, rotben 23atfen unb blonben

öaaren, bie lebenbige 9(nnelie getrejen.

Sßie bie fo bafafeen, fam ein alter ^erl gum Sbcrujege

berein, batte einen gerriffenen dicd unb serriffene öcfen an unb

fab ficb f(beu auf bem gangen «?)üfe um. Jangfam fam er

enbli(b auf bie Seiben loö. „®uten 3lbenb/' fagte er, „ift

benn bie ^errf^aft vooU babeim?" Jobiaä fubr ortentHib gu»

fammen, aU ber anfing gu f^recben; eg voax ibm gerabe, alg

mü§te er ben 5JJann fennen, aber er njufete gar nicbt, tro er

ibn bintbun fcHte. Gbriftie aber fab ibn i^erbac&tig t)cn ber

(Seite an unb fragte ibn, xoa^ er tüoHe.

3a, fagte ber, er muffe bie öerrf^aft felber fprecben, er

tüäre ein SSetter üon ibr.

„Sßa^ Scbod Stern!" fing Scbiag an unb fragte ficb in

ten «paaren, „3br feib bo^ nicbt ettt>a — i^ fann mir'ö gar

nicbt benfen — Änei)?er*?"

„Sa, ba^ bin icb, SSetter Scbmibt," fagte ber SDRann,

„man erfennt micb freilieb nid)t tüieber, micb baten bie leWen

a(bt Sage faput gemacbt. 3(b batte 'ta^ gange ^auö noH

gran^ofen, unb n^eil icb mi(b niijt gu ®runbe ri(bten laffen

njoKte unb nicbt mit Stßem 'rau^rücfte, trag baö Solbaten^acf

»erlangte, baben fie micb teinabe tott gefcblagen unb mir gu=

lefet ha^ $au^ üter bem Äo^fe angefterft. 5^un bin i^ acbt

Sage 'rumgelaufen in Äummer unb SIenb, unb fein 5[J?enfÄ

bat micb aufnebmen trotlen."

„Unb nu fommt 3br babier ber?" fing ßbriftie mit einem

3Kale an, fefete baä Äinb auf bie @rbe unb ftanb auf, „fagt

einmal, fcbamt 3br @ucb benn nicbt in Sure eigene Seele bin-

ein? 'wx'Bt 3br benn gar nicbt mebr, trie 3br'0 mit meinem
öerrn babier un'b mit ber armen 3(nnelie getrieben, tx>ie Sbt
fie aUeSeibe fo niebertracbtig in'ö ©lenb gebracht batt? Unb

9*
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36r traut Sucft no(i Ifeier auf ben ^o\ uub l)aU feine Siluflft,

ba§ 36r mit fav^ut gefcblagenen Änocbeu u^ieber tinauöfliegt?

Sf fo ßing' ic& bocb lieber in'ö uäAfte SSaffer, alö ba§ iij gu-

le^t uoc6 fo oI)ue afie ®c&am uub ®d)eu bal)er lame. ^abt

36t beuu uuu einmal Suern Sofen gefriegt, l^at (Su(6 benu uu

einmal @uer ®eia uu felber t^en ^alö getrod^en? Uub tcarum

Ia§t 3&r @u(fc beuu uicfct \)on (Surem fcfcöueu 3uugeu erncifiren,

ber fo gel&örig trar, t:a^ e0 feinen fceffereu gebeu fonnte, ^eV
3)er alte Äueiper [taub in feinem gerriffeneu Seuge ba uub

aitterte au täuben uub Seineu.

,,®em i)ab' icb fein ®elb, u^aö er t>ou feiner SKutter gu

forberu l)atte, 'rauöbe^aWt/' fagte er eublicb, M^ hcii er

aber ^eruacb buritgebracfct ~ ift uac^ 3(meri!a gegangeu

— uub ii) I)abe uuu feinen 5!JJeufc^eu meßr auf ber gangen

SBelt!"

„3I)r feib eine f^one ©efellft^aft mit einanber, uub irer

an ®ucb ieftt S3arml}ergigfeit übt, greift orbeutlicb bem lieben

®ott iu'0 ^aubmerf! 3Beuu ic6 tüaö gu fageu Mite, \ä) tüieö

@uc& bie SBege gerabe fo, irie 36t: fie meiner armen «^err*

f(iaft gemiefeu 6abt; eigentlich l)abt 3f)r uccb t>ielme6r i^er*

bleut!"

„2Ba0 6aft 2)u beuu 'i^a \)ox, 6I)riftie?" fragte mit einem

SKale eine flare Stimme aug ber ^an^tinx, uub 6erau0 trat

t)k iuuge ^au^frau, iu ber glei^ 3^ber uufere Sluuelie tüieber

erfaunt i)aite. Sie ttiar uur eiu SSiöcfeen ücHer uub beiuaV

Xicä) 6übf(fier geu^orbeu.

n^la, bal)ier! u?enu Su u?aö erleben UJiKft!" fagte 66riftie,

„basier ftel)t ixueiper au^ ©rünttal, hext iiahexi bie graugofen

au^ feiuem ®ute getriebeu uub uuu foflt 3l)ri6u aufnehmen
!"

5)a lief'ö ber 3(uuelie U)ie 23(ut übex^ ®efid)t. ,;Äuei-

^er?" fagte fie; u^eiter aber fonnte fie iu bem 3tugeubli(fe

ui^tö herausbringen.

Hub ^ueiper? 2)er ftaub ha rok eiu armer ©üuber, fonnte

bie Slugeu uicfct i^ou ber 6rbe t^uu uub gitterte Dor Stugft,

junger uub t»ielleicbt aucb üor Sd)am.

3lber Slunelie ual)m fi* mit ®eu)alt gufammeu. „Äommt

uur herein, SSetter Äuetper/' fagte fie, ,/ö Dlacbtbrot ift gerabe
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fertig; e§t erft iinb bann Ictint Slfer meinem 59tanne ober bem

^errn 9lmtöratl6e fagen, xoa^ 3I)r ett^a jonft nD(t troüt!"

2)a ujar'ö bDC& gevabe, alg f4>lüöe (Sing ba§ I)arte $erg

beö ©ei^fiaUeö mitten t)ün einanber. 2I)rcinen, i^ielleicbt bie

erften in feinem Seben, t3re§ten fi^ m^ feinen ^ugen, Sfiränen,

bie ifen getriB tüie I)Dl(ifd)eö Sener gebrannt fcaben. SÜtatt unb

niebergebeugt ging er ber Slnnelie in'ö $au0 naä),

©triftie fal) tf)m nac& unb fd)üttelte ben Äo:pf. „9]e!" fagte

fie waä) einer 2Bei(e, „trag bie Stnnelte für eine grau ift, baö

begreif icb nicfct!"

„2a^ gut fein!" antnjortete SoHaö unb ful)r ft(i mit ber

$anb über bie Slugen, alö I)ätte er 'i^a iriaS tüeggutr>ifc&en, „finb

•lüir ioä) atlgumal (Sünber unb ber Herrgott fecitfg mit unö

anlegt aucb gut gemacht!"





Drei Sage m$ Um feben eme0





©in buftiger D!toBera6enb lag ü6er ber 6rbe. 3^if4eti

ben faxten, üon ber untergetenbeu Sonne belencfcteten (Stc^^v^el*

felbern tüanberte ein innger SiJlann bem t)or t()m liegenben

©orfe au unb lte§ ba§ 3luge nicbt ab Don ben freunblicften

Käufern unb ben fte umgetenben Säumen, beren buntWatttrteö

iaub ber 2anbj(baft einen eigenen dWq öerlieb. 91ur lüenn

t)ier unb 'ta eine 5[Ragb mit einer Sractt Älee ober gutter!raut

auf bem SlüiJen, ein 23auer mit bem l)eimM)renben ©efv^ann

ober ^f(ug an ibm Dorüberaog, lüanbte er ben 33Iitf üon ben

©ebäuben auf bie SORenftJen, banfte bergbaft auf jeben ®ru&

unb fal) ben l?euten nacft, aU WoUe er fte ftubiren.

Untreit be§ 2)crfeö bolte er einen langfam babinfcbrei*

tenben, breitfcfcultrigen 93]ann ein. 2)ie tüei§e Bivfelmü^e auf

bem Äot^fe unb bie Bel)agli(6 auf bem 3tücfen ^ufammengefcbla*

genen öänbe geigten, tag ber SiJJann eben nur einen 3(benb=

fV^asiergang gemalt, feine gelber gu befeben ober bergleicben—
ber S3auer fennt feinen gtüetflofen (2)?agiergang; — ber

n?üblgenabrte Mh aber, bie filbernen Änov^fe auf ber 9!Jian=

Äefteru^efte, 'i)a^ feibene ^aUtnä) unb bie fiiSere Sinke unb

®en)iegtbeit in bem braunen ©eficbte üerrietben, 'ta^ er au

ben „getten" im ©crfe geboren muffe.

2)er ^eranfommenbe trat mit einem frifcben „®uten

9tbenb" an bie Seite be0 üor ibm ©ebenben. ©er nabm einen

3lugenblid bie brennenbe Jabadfypfeife auö bem SiJJunbe, rüdfte

unmerflicb bie 3ipfelmüöe unb mufterte mit einem 23licfe ben
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f(Smad)tigen ^on^erBau, fotrie ben abgetragenen aber reinli^en

fd&tüar^en ^?racI beö (Srfteren.

„©te fonnen mir xt)oU jagen, \vc iä) am tiadbften gur

Pfarre unb nat&l^er in'ö (2c&ulbau§ lomme?" fragte biefer.

„D ia," 'mar bie Stnttrort; „grab' au0 ift bie Äir^e, auf

ber einen Seite bie ?)farre, auf ber anbern bie ©cfeule. 3n
ber Scbule ujobnt aber iefet Dliemanb."

„Sc& n3ei§ tt)übl/' eririberte ber junge 9)]ann mit einem

?acbcln, M tüitl felbft I)inein3iel)en , iä) bin namli(J) ber neue

^ebrer."

„SoD?" sog ber £)idfe, ujarf einen toieberbolten muftern*

ben Seitenblic! auf feinen 91acbbar, blieö eine gen^altige

Sabacf^tüclfe üor ficb ber unb jab bann eine ganje SBeile

gerab' auß in ta^ 2)Drf binein. Um feinen DJRunb fpielte eg

ujie ein bcbni)4e§ Scicbeln. „51un, ta balten Sie'ö nur braö

mit bem Pfarrer!" fagte er enbli^ unb ftri^ fi* mitber^anb

ta^ ^inn.

2)er Sebrer fab^ öon bem Sone betroffen, in bie «^obe.

„2Ba§ ift mit bem Pfarrer?" fragte er.

2)er 3lnbere antu^ortete nicbtß unb blieö nur ftärfere

3Bol!en üor ftd) ber. „2)ort ftebt bie Äir(be," fagte er na4
einer SSeite, „®ie fonnen fte gar nicbt feblen. 3(bie!" unb bamit

bog er in einen Seitenweg ein, ber binter ben Bannen beg

2)orfeö ttiegfubrte.

2)er neue @cbullebrer fab ibm einen Stugenblid nad) unb

fd)üttelte bann ben Äopf. ,,2)ie Sauern mu& man erft fennen

lernen, fonft mag fie ber ®eier t^erfteben!" brummte er unb

fcbritt na(^ben!Iic6 in 'ta^ 2)orf binein. — 2)ie ?)farre batte

er balb gefunben unb bie 5[Ragb trieß ibn na(b ber (Stubir*

ftube „be0 ^errn".

Sinen 3(ugenbli(I ftanb er an ber Sbür, ebe er anflopfte

unb bie Älinfe in bie ^anb nabm. So überlam ibn ta^

©efübl einer gewiffen 23ef(ommenbeit, er trat feinem näcbften

unb für ibn bebeutenbften Sorgefe^ten entgegen unb ujie biefer

ficb gu ibm fteßte, fo geftaltete ficb fein gange§ Sooö für bie

nacbfte Sufunft — e^ u^ar bie erfte ScbulfteHe, bie er antrat. —
2)er ?)farrer fa§ mit bem JRütfen gegen bie 3:bür am
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(S4reibtif(6e unb u^aiibte teim Eintreten beö neuen 2et)rer0

ben Äo^f 6aI6 Ifeerum. 3((0 er inbeffen bie frembe ftabtifcfce

gigur erblicfte, erlfcob er fic& langfam unb fd)ien eine Slnrebe

gu erwarten.

«5Diein 9tame ift ^ermann gifc&er," tegann ber @in=

iretenbe mit untüiHfürli* el)rerfctetiger Äörl^erfealtung, Aä) bin

gur Uebernal)me ber tneftgen Scbulftede beorbert unb l)abe

nt^t t)erfet)Ien ujoHen, fogleicb bei meiner 9tnfunft bem ^errn

?)farrer meine 9(ufn)artung gu ma^en."

,36 — fo!" entgegnete biefer fcl)let^)3enb unb Iie§ bag2(uge

über bie ganse ?^igur beö jungen DJJanneö laufen. „®et?en ®ie

\\ä), icb lüerbe balb fertig fein."

5)er Pfarrer {djien nocb si^^tKcb iung gu fein; bemobn«

geachtet ujaren feine ©pracbe unb alle feine 33enjegungen fo

gemeffen, fo bebäd)tig unb langfam, xmb ftanben mit ben

Ileinen, bli^enben 3tugen fo im SSBiberfprucb , ba& gifcfeer ixi)

eineö unangenebmen (Stiiorurfö nicbt ern^ebren tonnte. 2)iefer

n)urbe nocb erböbt, aU ber ©eiftücbe ftdb enblid) erbob unb bie

2(ugen auf ibm ruben Iie§, alö n)o(le er in feiner ©eele (efen.

,;$aben Sie ftcb bereite in Sbrer SBobnung eingerii^tet?"

fragte ber Pfarrer.

„Scb lange foeben erft an; meine »^abfeligMten folgen

morgen. 2)a6 (SAulbauö babe icb no(ft nicbt betreten."

lieber beö ?)rebiger0 ©eficbt flog e^ tt)ie eine gewiffe 23e*

friebtgung. „(äö ift mir lieb/' fpra(b er naA einer 2ßei(e in

feiner langfamen eintönigen äßeife, „'ta^ (Sie nodb nicbt mit

ben SSauern im Sorfe t)erfebrt — meine SJleinung ioerbe icb

Sbnen nacbträglicb fagen unb baran mancben ujoblgemeinten

3iatb für Sie fnüpfen. 9[Ran fagte mir, Sie bätten ha^ Se*

minar nicbt lange crft i)erlaffen!" fubr er fort unb lie§ ben

Slic! über gifcber'g Itdftige ©lieber laufen.

„2)a6 bat fcbon feine Slicbtigfeit," ern^iberte biefer. „Scb

babe inbeffen Dorber baö (ä^mnafium befucbt. 2)er Sob meinet

SJaterö, ber gerabe eintrat, al^ icb na4 ^J)rima übergeben foflte,

gtüang mi^ abzugeben, ta mir nun bie notbtüenbigen ©elb*

mittel gum Stubiren feblten.''

35er ?)farrer gog bie Stugenbrauen in bie -Ööbe unb njieber
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Sufammen. „(Bo — Inn — Sic ftub cilfo ©innnaftaft ge-

irejen! — Sie tiicrbeu fi*er fd^cu unffen, ba§ bie fciefiöe

Sdnilftetlc iüd)t ^u bcn hidantcften gebort — ic6 irid bannt

lüd^t fvi>3en, ba§ ein gcttergeüeneo ®emütt) unb ein bemütbigeö

^ev5 nicjt gliicfltd) bavin fein !cnnten, iÄ rebe mir gu 36nen
nvid? Sh'en 2Beltbegviffen — uunin man ater mit allerbanb

33ebnrfniffen Inn-fcmmt, fc fd)einen bie 50 21}aler ial)rlidjeß

®el)alt fanm jnr ^sriftnng beß 5?ebenö fcinreicienb."

„Z^d) Intime in ben leisten Saferen entbehren gelernt," er=

unberte SifduT, cfene red)t gn begreifen, M^o bie Siebe beö ^^re*

bigerö I)inauC^ u^cde, „xi) täte aud) irenig 5?ebürfniffe nnb

gebenfe bie Seit, in bcv id? t)ier arbeiten fcK, eben fc über»

unnben jn trennen, irie ct^ mein 3?crgdnger getban.''

„3% iscrgcinger twar gebn Sal)re I}ier im £)rte, faft fo

lange, aU mir ber ^err im Fimmel ba^ IHmt lUTliel), it)n gn

r»erffinben; bie 3>erbeffernngen fcmmen nid>t immer fo fc^nell,

ak^ man meint — id) glanbe aber nid:t, ta^ er nn^nfrieben

mit feiner ?age geirefen ift. (Jr fnng tren an ber Äird^e nnb

bem Sorte ©ctte^^ lie& bie 9Jeben ber 3u.^^if(er nnb Un=

glänbigen ftd? nid?t anfechten, nnb ber $err fanbte mir balb

©elegenbeit, feinen (5ifer in ^'tUMö gn belotnen. @ö fommt

baranf an, in me iiunt Sie bie Äinbfcbaft ber SBelt i?on fid)

ireifen imb ben glänbigen Sinn in ftc& aufnel)men, in U)ie

iveit Sie mir in meinem geringen Sti'eben beifteben irerben,

baö gottlid^e SSort, bie fromme, gottgefaflige (Einfalt nnb bie

gerfnirfijte , fiatlrcnbeunifete 5)emntl) in bie ftorrifcten $er;;en

biefer 53anern einsiifuferen, cb ber ^err ancfc Sfenen bie ©e»

legenfeeit, Sfeve irbifdje ?age gn r»erbeffern, fenben nnrb. Sfei*

isorgcinger ift jetjt alg Stabtfcfenlleferer mit 300 2fealern an*

gefteflt, nnb bie iiuntere 3(nerfennnng feineö gottfeligen Setenß

unrb ifem nicftt entgefeen."

gifd^er i?ertengte fid) fcfeweigenb. Sein ©eftcfet featte ficfe

iräferenb beö 'J^farrery Siebe ettt»a^^ t»erfcirbt.

„3}er 5enfel gefet umber une ein brüflenber S?cn?el" fufer

ber ^J^farrer mit erfecbtem Jone fort, „ta^ ift üon feiner 3eit

mefr gn fagen, aU üon ber nnfrigen, nnb bie 3(u*^eru.^dfelten beö

§en*n muffen fid) gufammen fcfeaaren, ta^ fte nicfet einzeln £»er'
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f4)(un0en trerben. (Sine (2aat I)at ber SSofe auf bte Srbe ge-

irorfett; unb fte ift aufgefprogt gu ©otttoftgfett, Unglauben

unb 23erberben unb fte übewucjert btd)ter unb bi&ter bie

^er^en, ba§ baö SBort ber treuen Wirten, tcel^e bie Seufefö»

fcfelingen bei Seiten ausgerauft unb ftc& rein erljalten taben,

!aum mebr binbur^s^bringen Dermag. Unb bie Unglücfli^en

unb 33erftDcften jubeln über ben ^Dllenfd)mu(i unb feben unb

riecben nid)t ben Unflatb, auö bem er gemalt, benn ber Seufel

bat ibm einen n^oblftingen^en, betborenben 91amen gegeben,

unb ira§ üorber ©otteSleugnung, ,^ircbenfd)anbung unb Sob-

fünbe bie§, bei§t iefet Slufflärung. £), in bem SB orte liegt

ber 6?:tra!t atteö fatanifcben ^obneS. SS ift eine Slufflarung,

aber trenn enbli(b bie üolle 2(ufElärung ijorbanben fein tüirb,

trerben fte feben, xoo fte ftnb unb too fte fteben itnb 'Da^ ta^

?tcbt, ba0 fie je^t fo iau(i),^enb begriigen, nid)t0 aU ber Scbein

be§ bößifÄen ?5lctmntenpfuble§ geirefen ift!"

2)te Stimiue beg ^rebigerö n^ar ftärfer unb ftärfer ge=

tüorben, feine 3(ugen blitzten, in bem graublaffen ®eftcbte trar

ein leifeS 5Rotb aufgeftiegen. — Stuö gifd)er'ö ©eft^t aber u?ar

alle garbe getin(ben, ber Sluöbruä einer peinli^en 9(ngft lag

barauf; er fab in beö ^farrerö ©efiijt tüie ber SSogel, ber bie

^lapperfcfclange ftcb im ©raie ringeln fiebt.

„Selbft bis in bie 2)orfer/' fubr ber ®eiftli(Se naä) einer

SBeite fort, bie er gebraud)t bcitte, um feine Slufregung au

bämpfen, in ber aber aud) gifcber au \\ä) felbft gefommen trar,

„felbft bis in bie Sorfer bat fi4 biefer ®eift beS SrugS Der^

breitet unb ber Staub uttter biefen groben, bartnaiJigen unb

miberfpenftigen 33auern, au bem mi^ ber ^err berufen, ift

fein leicbter, um fo treuiger, als felbft in meiner 51a^barf(baft

2)iener beS göttlichen SBorteS ibrer Senbung treulos toerben

unb in alter beillofen SSerblenbung biefer fogenannten Stuf*

flarung in bte ^aixt) arbeiten. Äaum eine ®tunbe bon bier

ift ein fol^er $eerb, Don tüo auS ber ®toff in unfer 2)orf ge*

tragen toirb unb bier anftetfenb toirft, irie bie ^eft. Slber idb

trerbe auf meinem fcbtreren ©taube auSbcirren unb Iam:pfen

aur @bre beS $errn, uub je fcbtrerer eS trirb, um fo freubiger;

i(b loerbe ermabnen mit (Sanftmutb unb ftrafen mit ber ®ei§el
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be^ gDttIi(^ert 3ßorte^. »iporen Sie dfo mijt auf biefe 33aueru

m\\^ fctneiten Sie iebe ®emeinfc6aft mit ifcuen entatrei, et)e

Sie 110C& eine fol^e annefnü^jft; [teilen Sie ben Äatecfci^muö

oben an in Syrern Unterricht, burd)bringen Sie bie Äinber

mit ben I)eiliv3en Säften ber Sircbe nnb ben unumftofelicben

3BaM)eiten be^ (^riftücfcen ©lauten», "ta^, unb 't^a^ aflein mu&
bie ^aut^tfac^e fein in biefer tofen Beit, bamit nid)t aucfe bie

neue ©eneration t>ertoren ge^e, unb alleö 9tnbere mu§ nur

barauf Ifeinarbeiten Reifen. Äi'immern Sie ficfc nic^t um bie

Sltern, eö finb fiartnacfige, üerftotfte Seelen, i6r SUüfefaden

fei 3k Stols, it)r ^a6 3f)r Sriumt^^, benn eö ift ber natür-

licje ^a^ be^ 335fen unb ©emeinen gegen baö ®ute unb

(Sble."

3e langer ber ?)farrer \i'xaä), je mel)r Sicterbeit unb

SeltftanbigWt geirann ?^ifcfcer'6 ®efid)t.

„34 fomme nid)t fo unvorbereitet bierl)er, aU Sie \)kh

leicfet glauben/' fagte er ieftt in bef(ieibenem Jone, ^ielt aber

rubig ben 33lic! beä ©eiftlicben auö. „TOag mir bie t^raftiWe

(Srfabrung faft gan^ abgeben, fo trete icb bocb mit bem SSer*

trauen meine Stelle an, baö reger 2Bitte unb fleißige 3Sor*

bereitung geben; aucb babe icb frembe ©rfabrung ntcfet ungenuftt

an mir Dorübergeben laffen. 3cb meine bie^ befonberö in bem

3}erbaltni& ber S^ule gum ^m^. ®ö bürfte n^obl nicbt gang

unricbtig fein, ba^, tro ber ?ebrer nicbt greunb be^ ^aufeö

unb bie Sltern ni^t greunbe ber Scbule ftnb, atleö Sebren

nuölo0 ift unb He guten Sinbrücfe in ber Scbule von ben

ftarferen im elterlicben ^aufe i^ernidtet ttierben. 3cb batte

be^balb ben f(einen STnrfung^freiö gefegnet, ber mir eä mog*

li(S macben njürbe, burij) felbftänbigeö, auöbauernbeö Streben

Seibeö, aU einanber ergänjenb, gu i^ereinen. — 2)er Seligion§-

unterri(tt ift ferner gen)i§ einer ber $auptunterrid)tggegenftanbe,

aber eö giebt bo^ aucb nocb fo t>ieleö 3(nbere für 'ta^ praftifcbe

?eben, toaö tüenigftenö nicbt auf Soften beffelben öernacbldifigt

tüerben barf.
—

"

„Sie Scbule ift Wienerin ber Äirdje unb irirb e^ en?ig

bleiben; baö ift ibr natürlicber ^taft!" rief ber ?)farrer, ibn

Mttg unterbrecbenb, „fie ift au0 ber Äircbe entfprungen, tvirb
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nur bur(6 fte gehalten, unb bereu Suterefjeu müffeu i^r eiütg

bie toc&fteu fein. Sl)uu Sie iubefjeu inaö Sie tüoHeu, i(6

glaube Sie uoUfommeu gu erfenneu. 3u ^Imen fierft nod)

äße ^offal&rt ber 2öelt, 3t)re eigenen ®ebanfeu ftub nocfe bie

® Otter, öcr benen Sie fnieen; tjon ber @r!enntui§ ber (5r-

barmlicifeit 3I)re§ SBiffeng, öou ber 2)emut[), bie ft(ft mit

9ltlem, traö fte t)at, t)or bem ^errn niebermirft unb Um aUein

bie S()re gieBt, ftub Sie nocb entfernt, irie ein ?)cl tiom an-

bem — geben Sie t)in!" rief er, fic& üom Stuhle aufri(5tenb

unb ben Äot^f ftola ^urütfn^erfenb, „geben Sie bin unb lernen

Sie 2)emutl) unb Sbren iungen 9^arfen teugen, lernen Sie

erft ben ^errn über aKe (Sitelfeit unb aUeö äßifjen ber 2Belt

erbeben, bann fommen Sie n^ieber!"

. Sr beutete nad) ber Sbür unb ging na^ feinem Sdbreifc*

tifcbe. SSerbuW öerUe& Sifcber bie Stute, ©rft aU er auf

ber freien Strafe n?ar unb ber leife Sßinb feinen beiden ^c)p\

fübtte, aU er überlegen njoKte, trobiu er ie^t guerft gu geben

babe, fttegen einzelne ®eban!en über bie nereinfamte, unftcbere

Stellung, in tk er bineingeratben, eine leife gurcbt i^or bem

unbefonnien gelbe, 'i^a^ er bearbeiten füllte, in ibm auf. (Sr

ging langfam mit gefenftem Äot^fe über bie Strafe, an ber

Äircbbofömauer unb ber Äircbe bin. Xk eben erlebte Scene

gcg nod) einmal 2ßort für SBort an feiner Seele t»orbei; fein

^o^f bob ftcb, eö lüurbe nai^ einer Seite ujenigften^ flarer in

ibm, bier erfannte er, wk er ftanb. SBobl u?oI(te bie guriftt

ficfc bober beben, aber mit ibr rang ein ftarfer Sntf(blu§, ber

mit iebem Scbritte an Äraft gemann — unb eine greubigfeit,

gu fdmt^fen, gu leiben für ta^, lüaö er al§ diei^t erfannte, gog

enblicb ein in feine Seele, ijor ber atleg 2)ag, n?aö ibn ern^arten

fonnte, feine 93iacfct unb feine Scbranfen i?erlor.

@r tüar an bem ,^ircbbofe vorüber. 3?or ibm lag ein ein=

ftotfigeg $aug. 6in SliiJ in ein offenftebenbeö genfter geigte

ibm bölserne Saufe unb Safein unb er tt)u§te, H^ er t>or

feiner neuen |)eimatb, üor feinem fünftigen 3?eicbe ftanb. 2)ie

Sbür tüar offen unb gifcber fcbritt biuein. Sr betrat guerft

bie Scbulftube. SSon ben erblinbeten, tbeiltreife gerbro(^enen

genftern, üon ben eingeraucberten SBänben unb bem fcfemufeigen
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gu^bobeit faft er ni^iö, in ißm voai ein ®efül)l letenbig, ba§

feine gan^e örnft erI)ob — er betrat ^nm erften 5[Rale ben

S3ereid) eineö eigenen, feifcftanbigen aBirfung^freijeö, üor feinem

©eifte fa§ bie Sorfiugenb, bie SSänfe füßenb, I)Drd)te feinen

SBorten nnb beugte ftcfe t)or bem bafelnen Sce^ter, ben er über

fte fcbmang. Unb aU er enblicb auift für ben trüben, un«

fd^immern Sianm, in irel^em er feine ?)I)antafie tummelte,

3(ugen befam, 'i^a wax fein ®efüt)l nur ein angene^meö, benn

er backte an alle bie Stenberungen unb 35erbefferungen , bie er

t)ornet)men n^ottte.

Ser Sc&ulftube gegenüber tt)ar feine SBoßnung unb xocl^

ta^n geWrte. Sie Stube mochte einmal gelb angetrieben ge=

toefen fein, ie^t erfcbien fte aber üom fcbmutigen (Selb burcb

aüe garbentöne big gum Steingrau, tr)o bie gange SBanb«

befleibung abgefallen n^ar, gebenb. 5)er Dfen tüar befeft, burcb

ein gerbrocbeneä genfter gog füblenbe Suft berein. Sie Kammer
unb bie fleine Jvücbe baneben iraren faum in befferem Suftanbe,

aber gif^er tvanberte binbur^ unb f(£ien an anbere Singe,

alö ben traurigen Buftanb ber äßobnung gu benfen — er

maitte im ®eifte feine gange (Sinridjtung , unb alö er biö in

ben $of gelangt, einen bürftigen Si^g^nftaU erblicfte, lonnte

er ficb nicbt entbalten, bie Sbür gu öffnen unb binein gu feben.

®rft alö er tnieber in bie a}3obnftube gurüdfebrte , bacbte er

baran, an vom er fid) n?enbe, um eine 5lu§befferung unb Ote*

noDirung beö Sd)abbaften gu erlangen, nnb ie^t erft fiel eö

ibm auf, \)a'^, ba man bocb feine Stnfunft gen^ufet, nicbt^ bcr*

ber bafür getban trorben fei. Sben trollte er fid) anfcbicfen,

t)a^ ^an^ gu berlaffen, ta ging binter ibm bie £bür auf unb

eine fräbenbe Stimme fing an gu leiern:

„Ser ^err ber bimmlif^en ^eerf^aaren fegne Sbren (Sin*

gug unb fifeütte ba^ güUborn feiner gottlidjen ®nabe über Sie

aue, für unb für!"

Sifcber njanbte fi(h rafcb berum nnb ein beiabrteö, aber

nocb rüftigeg Sauernweib fab ibn mit triefenben, fromm »er*

brebten Singen an. Ueber feinen 5RücEen lief e^ trie ein Scbauer,

er mu§te felbft nicbt recbt ttiarum.

„SBaö tüia Sie?" fragte er eben nicht gu freunblich.
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„3^ bin bie ^außMIterin beg alten ^errn ®(^unet)rerg,

ben ber Sinmaifttige aum SBerf^eug gebraucht, um aucb mid)

»erlorneä ©cfeaf auf ben 2Beg ber ®nabe gu führen," begann

baö SBeib bon Dleuem, bie 2(ugen gur ©erfe auffcblagenb, „unb

iüeil mir beg ^errn ?)farrerä ?ifel gejagt tat, ba6 ber neue

@(6ullebrer angefommen, fo babe i^ micb auf bie Seine ge*

maiii. um ibn im Flamen beö ^errn tüinfommen au beifeen

unb üon ujegen ber SJfuflüartung mit ibm gu reben."

gifcber betrachtete bie grau üon oben big unten. „Sßarum

Derbrebt Sie benn bie Slugen U)ie ein abgefto^ene^ ^alb, trenn

@ie rebet'?" fragte er na^ einer 3Sei(e.

Sag ^ieih fab i6n Derbu^t an. „(Sinb Sie benn nid)t

ber neue SiiuKebrer?'' fragte fie enblicb.

„Sa, t>erftebt fi(bl" ertuiberte biefer.

„5T:un,'' fubr bie grau fort, bie Stugen ujieberum gur

2)erfe auffdjlagenb, „ba lüirb Sbnen ja tt>obl ber |)err ?)farrer

Tocn ber 66riftiane ©(btüartjen gef^^rocben baben, bie in ft(^

gegangen unb ger!nirfd)t ift in ibren Sünben unb ber unfer

^err ^^faiter bie SlufwartefteUe bei bem neuen «^errn SäuI*
(ebrer üerfproiSen bcit."

„So? bat er fie üerfprotben? 9Run, 'i^a mag er fie Sbr
geben, icb fann Sie aber nid)t brauchen!" rief er unb brebte

ftcb tüeg.

Sie grau fab ibm erft eine furge äßeile mit offenem

SOiunbe naeb. „Sßag? Sie fönnen mi4 nidjt braueben?" f^rie

fie bann, ,M^ tnollen n?ir bod) feben. Sie 33artbeI=9Jtarie ift

U)DbI ftbon bagetx>efen, ha§ fcblec&te Sbier, unb bat ficb ange=

boten? 3(6er barauö triirb nid)t0! Scb bin fromm unb finge,

hete unb bereue aöe 3:age, bie xt)\U aber nicbtg baüon tüiffen

unb ift öerftotft in ibren Sünben, unb ber ^err ?)farrer bat

mir bie SteHe t)er)pro(ben!"

„Unb i(b fage Sbr, ba§ Sie ie^t ben Slugenblicf 'ta^ 8oÄ
trifft!" rief gifc&er, bem \)a^ Slut gu ®efid)t ftieg; „id) babe

mit Sbr unb Sbrem Singen unb 23eten nic&tö 3u fcbaffen."

Sluö beö SBeibe^ Slugen fcboffen ein l^aar ©iftblitfe. „Sr

tbut trobi gar, aU iroKe ©r nid)t0 i)om grommfein lüiffen?

(Sr irill'g tüobi gar mit ben 9(nbern balten?"
2)rei 2;acje au3 bem Seben eineö ec^uUe^rerö. \Q
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„(Sie foK Sinter SBege gelfeen, tc& I)abe mit 3t)t ni^tö p
f^affen."

„5lur' la^te fte grimmig auf, „l)a[ten Sie'^ mir mit ben

Slnbern! 5}er ^err ®ctt aber ti^irb gefalferen fommen in

feinem S^tm unb tüirb serfcfemettern, it>a0 triebt su ibm ge«»

balten bcit, unb id) iritl nocb baö iämmerlicbe (Snbe üon all*

bem fcble^ten ^>ülfe erleben!" Samit n?ar fie gur Sl)ür bin*

au§ unb voax\ fie fcbaHenb binter fi(b Su.

lieber gijiier'g ©efidbt flog ber 3(u0brucf einer (Sm^fin-

bung, 'tk aug SBibenriüen unb ffiera^tung gehaart f(i)ien.

?ange ftanb er noi) in ©ebanfen am genfter ber Sßcbnftube

unb erft alä bie ^Dämmerung f^on tief bereingebro^en tnar,

üerlie§ er ha^ Scbulgebäube unb ging nacb bem 2Birtb§baufe,

'ta^ er f^on bei feiner 3(n!unft bemerft bcitte.

®a§ 5}crf liegt an einer frequenten Stra§e, ^a^ Sßirtbö*

baug ift ein f(bcneö gtreiftöcfigeg ^auö mit einem ©arten unb

einer ^egelbabn babinter, unb bem Sßirtbe, ber bie ^anbe

auf ben $Rüc!en gelegt, in ber 5)au^tbür ftanb, fab man eö an,

ba§ er gute Dlabrung batte unb ficb nicbt6 abgeben Iie§.

9(Iö er ben ?ebrer beranfommen fab, flog ein Sätbeln über

fein ©eftcbt. „®uten ?lbenb, ^exv (Scbudebrer,'' fagte er, alö

gifcber grü§enb auf ibn auftritt, „Sie ujoHen bocb nicbt etwa

bier in unfern ©ünbenpfubl/ n^ie'ö ber Pfarrer fcbim^^ft?"

gifier fab auf, in ^a^ ©eficbt beö SORanneö — eg tüar

berfelbe 2)itfe, ben er auf bem 2Bege in'g Scrf getroffen. Se^t

trar ibm beffen Senebmen !(ar.

„3d) voiU fogar eine gange ytaä)t bableiben, u^enn Sie

mi(^ bebalten iroHen," ern^iberte er, „unb mit bem Sünben*

Vfuble ujirb'^ \a XücU nicbt fo arg jein. 3cb meine, Seber, für

ben ba§ SSirtb^bau^ fo ein SeufelSort irirb, macbt eö ficft

felber bagu. 34 trinfe gerne alle (Sonntage mein ®la§ 33ier,

trenn'§ gut ift, n^erf au(b einmal mit in bie Segel, lüenn icb

einen @ro}^^en rigüren !ann, unb ben!e bocb, '^ fotl mir ni^tö

f(baben."

,;5yia, ^' Sier !önnen Sie fogleicb t^robiren, unb irienn'§

f(J)merft, foH'^ micb freuen. Satbrie!" rief er, „einen Seiler

gleifdj ober eine Srattourft, traö am nacbften ift! — 'ö SJter
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bagu foüen ©ie frifcfe ücm ^affe t)aben, $err ScSulle^rer,

öefien Sie nur 'rein!"

„2)aö glei{(i ift bccj) ntiit ettua für \mä)'V' fragte gtfcfeer,

ben aSirtt) fiafttg am Slrtne feftfcaltenb, „i^ vooUie blo» ettüaö

SSrob unb 23utter."

n^ ift fcbon gut, nelnnen Sie'ö nur!" rief ber 9lnbere

(a(6enb; „icfe geb'ö gern, unb e^ njerben 9t6enbe genug fommen,

wo Sie troden Srob effen muffen!" 2)amit i)Me er bie

®c&enfftube aufgemacht, ein ^unb ©(Jlüffel üom 5Ragel ge^^

nommen unb irar baüon gegangen, gijd^er trat in bie Stube.

6r ärgerte \xä) über beö 2Birt[)ö greunblit^feit mel)r, afö über

beffen früfcere X^afeige Söeife; fein ©tola empörte fi(6 gegen

eine ®ate, bie fo p(ump unb beleibigenb geboten tüurbe, unb

afö er bereite jujei SJfänner mit ben brennenben pfeifen in. ber

Stube ftt}en fal), tüarb fein S^orjat? um fo fefter, eine Se*

mütl)igung ber 9(rt auf leben %a\i ^urüclautüeifen.

£)ie beiben Wänmx fafeen, bie Siergläfer öor ft^, fc&tt?ei=«

genb einanber gegenüber, !aum ha^ bann unb irann einer gum

genfter feinaugfat) unb eine furse 23emer!ung 6imi?arf. 8if(i)er

fe^te fiÄ mit einem „guten Stbenb" ni(St wdt t)on i^nen nieber

unb balb !am aucb ber Sßirtl), bag SSier unb gtüei Siebter auf

ben Sifcb ftettenb. „Sanier, (SeDatter, tia^ ift unfer neuer

S^uKebrer!" fagte er bu bem 9(elteften ber 23eiben, „i^ glaub'

'ö ift ßiner, ujie tüir i()n baben muffen!"

2)ie SSeiben breiten bie Äöpfe unb ber 9lngerebete nicEte

ftitt unb ernftbaft öor iiä) bin, ben Öebrer langfam Don oben

bi0 unten betracbtenb. „2)a0 ift nämlich ber Stbul^e," fubr

ber äßirtb gum Sebrer fort, „unb voix triffen'ö f(^on, n?ie Sie'ö

meinen. Sie Sd)U?arfeen Sbtiftiane bafß in ibrer SButb gleiit

im ganzen 2)orfe auggefcbrieen, tnie Sie fie baben abfabren

laffen unb ?)farrer0 Siefet hat bagu ergäblt, Sie bätten ibren

^errn graufam. geärgert, ba§ ber gang bef^^erat über Sie tüäre.

9lun trinfen Sie, lüobl befomm'ö!"

gifd)er sog feinen fcblaffen ©elbbeutel. „SBa^ foftet'g?"

fragte er.

„Saffen Sie bocb 3br @elb ftecfen, Sie n^erben'g fcbon

brausen!" ttjebrte ber 2Birtb. „Sie bürfen mir baö ni^t übel

10*
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vAmen, |)err Sä)VilUl)xex /' ful&r er fort, afö er ben finftern

3nv3 bemerfte, ber ficb üter Sifct^efö ®efid)t i^ertrettete , „iä)

niein'ö gut, irenn i(ft'ö auc& nt(it fo fein jagen !ann, alö ©ie'ä

i)ieUei(fct in ter Stabt getrelmt finb. (Sie Ifcalten nicfet ^um

Pfarrer unb nicfet ^um grommfein, traö mir nebenbei gejagt

immer fo r>orfemmt, alö n?enn ßiner falt SBaffer trin!t unb

fid) felber unb ben beuten t)ormacl)en mccfete, er babe ficb ta^

mit einen SRaufd) angetrunfen — unb ba tnerben (Sie t?erfIucSt

fna^^ leben muffen. Zen teerigen ScbuIIebrer bat ber ?)farrer

jum ©ut^berrn gebraibt, n?c er 3(rbeiton unb (Sdjrcibereien be*

fam, bie fie ibm gut be^ablten, bcitte ibm aucb au&eibem üon

feiner öornebmen Öefanntjiiaft aflerbanb gugetnanbt, bamit

n:irb'ö aber bei Sbnen StHeö ni(^to fein."

„3{ber, 'ö gab' 'toi) nocb immer 5]ebenöerbienft genug,"

fagte ber StSulae, „u:enn nur ßiner a^elcben bciben iDcüte.

5^aö tüa§ fo'n (SAulmeifter»^J)üften einbringt, ift freilid) nid)t

barauf berechnet, 'ta^ ©iner gana bauen lebt. 3et?t mÜ aber

deiner neben ber (Scbulmeifterei no^ traö Slnberä treiben unb

bat au^ ni^tö tüeiter gelernt. 3n meiner 3eit toar (Siner

2cinentDeber unb öerbiente, irenn feine (Sttule war, einen gan^

biibfcbenSbaler; (Sina* war Sdineiber, unb Xüex nid)t fo (Stujaö

gelernt batte, mad)te ben gel^büter, ben 5tad?tn)ä(tter, ging

mit auf'ö gelb ober t»erbingte fi^ a(ö Srefcber. Sefiunber

irid aber Seiner mebr baran, irenn'ö ibm aud) fd)lecbt ergebt.

Scb irei& ni(bt!"

„3et?t irirb üom ?ebrer au^ mebr i^erlangt, ^err (Scbulge,"

enciberte gifd^er, unb eine leid,^te 9ietbe ftieg in fein ©eft^t,

„unb n^aö iet?t Sbre Sungenö braud^en, um in ber SÖelt

orbentlicb fcrt^ufcmmen , lernen fie i?Dn feinem Sre)d)er ober

91acbtn:äd?ter!"

S)er (Sd)uUe judte bie 9l(tie(n. „Scfy bin mein ?ebtag

fortgefommen, unb fomm' auÄ beut' nod) fort!" fagte er.

„2?enn jet?t ber (Scbulmeifter blo^ ©elebrfamfeit treiben foff,

miigte er au(fi mebr friegen, fonft fcifit er mit feiner ^offabrt

in ben SredE! 3^ gebe meinem CSrcfefneit nod) einmal fo

mel unb ber fcbämt ficb bc4 nidjt ber ?trbeit; ttjei^ alfo nicbt,
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toarum'g ber Sc&ulmeifter ttmn fof(." Sr fcfciüieg; gifdjer

aber ln§ auf feine Unterlippe.

„xKonnen Sie mir benn nic^t fagen, ^err Scfeul^e/' te^

gann er nacfe einer 2Bei(e, in ber er mit ftcb felbft gefämpft

unb fetne bitteren (Smpfinbungen übertüunben au I)aben fcbien,

tüieber, „x^a^ baö mit bem ©cfculbaufe unrb. S§ fie^t grfiu==

lid) barin aug. 93on ben äBänben ift ber Äal! abgefallen, bie

genfter finb jerbrocfeen unb bie gufeböben tr»te ein Stall. 2Ber

la&t benn ta^ ü)ol)I in Drbnung bringen?"

,,S)ag ir)ei§ x&) ni^t; bie ©emeinbe braucbt ibr ®elb an=

beriüärtö nctbigl" ermiberte ber Situl^e.

„91un, iä) !ann bocb ben Sinter ntc^t bei aerbrodienen

genftern fifeen? Unb Sb^e Äinber Joden bcÄ aud) ni^t frie*

ren? Sei'n Sie einmal vernünftig, »öerr Sdmlae — Sie

tütffen, lüie i^ mit bem ?)farrer ftebe, bem fann icb nid)tö

tagen unb nun bürfen Sie miS n^enigfteng ni^t gana unb gar

üerlaffen!"

„Sa, ©eüatter, baö ift luabr!" trarf ber Sßirtb ein. „So
lange ber Pfarrer frafeblte, tcar'C^ fdjon red)t, ba& 2)u Sir

nid)t^ ab(u;cen liefe'ft — jet?t aber, iel?t tDirb er fein 2Bort mebr

fagen, unb nun gerabe foflteu mx ein Staat^bauö au0 ber

Scbule macben!"

„'ö ift aH' gut!" ermiberte ber SÄul^e, ben Äo^^f l)[n

unb ber tüiegenb. „©ie genfterfd:eiben, ta^ bat etwa feine

SRicbtigfeit ; ineiter la6 iä) aber nicfctö maiien, unb inenn id)

fonft noc!b tüa^ tbue, \o geb' W^ ®elb gum ,Kal!. 3u meiner

Seit bat ficb Seiner gef(^ämt, feine Stube anguftreicben , unb

ein gro§ Äunftftücf ift eö aucb nicbt gen^efen."

,,SolI iä) mir nicbt lieber aucfe bie Stube felbft Idjeuern?"

fragte ?^ijcber bitter.

„2)a^ ift feine 9D]ann0arbeit!" ertüiberte ber Scfeulge, obne

au§ feiner Stube ^n fommen; „bebalten Sie ficb bie größten

9)tabd)en in ber Sftule ha, bie fd)euern Sbnen 'ö ^auö öom
23oben biö in ben Äetler."

„5llfo Sie meinen n^abrbaftig, idb foH felbft ben 9D'Jaurer

macben?" fragte gifdjer unb ha^ 23lut trat ibm tüieber in'ö

©eftÄt. „©enfen Sie nicbt tDenigften^ baran, 'wo ber Siefpeft
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Bei ben Ätnbern Bleibt, irenn fie fet)en, xt>k xä) ber (Bä^nWi^ä^

tocn aüem 9[Ro0ltc6en UnV
2)er ©cbulge fc6üttelte lieber (annfam ben Äo^^f. „3c&

labe meinen W\\i, macfce mir feernacb meine Sc&nte felber rein,

nnb fie feaben bo& aüe SRefv»e!t üor mir. 2)aö ift bei nn§

nicfct ttjie in ber ®tabt. Se mebr (Siner arbeitet, ie mebr ift

er angefeben, nnb twaS ßiner für ftcb tbut, fcbneibet ibm lein

©tnrfcben t^on jeiner @bve al\"

Sn biefem Stngenblicf ftedte ftcb ein 3Beibergefid)t gur

©tnbentbur berein, Iie§ ben SSlirf einen Stngenblitf anf ben

t)ier SDIännern ruben nnb üerfcb^irnnb fobann tcieber. lEer

SSirtb batte ft(b nnigeleben.

„Saö tüar bie Scbiwartjen Gbriftel," fagte er t?erti^nnbert;

„'mci^ bie mit ibren üerbrebten 3(nfjen in nnferem Sünbenv^fnble

n?ill, mcÄt' i(b an(b iwiffen. — Sd) la& micb bangen," fnbr er

nacb einer furgen SBeile fort, ,M^ SBeib bat nnr fpintiftren

trollen, 'ß ift gnt, $err ScbnUebrer, 'ta% ber ?)farrer jcbon

ir)ei§, ixne er mit Sbnen b'ran ift, fünft erfübr er'ö beute 9lbenb

nocb. c^ommt mir \)aQ ^e^enange aber ncd) einmal über bie

Sdjmetle, fo !ann fie iraS erleben!"

gifcber antn^ortete nid)tß, er fab tior Rd) auf einen Slecf.

©er (Scbul^e bamv^fte nadbbenflid) feine pfeife nnb blidfte in'^

Siebt; fein 5tacbbar malte mit ben gingern Siguren auf ben

3:if(6. So fafeen fie eine gan^e SBeile fd)treigenb neben ein*

anber, big bie 93]agb einen Seiler gleifA unb Srob für ben

Sebrer braute unb ber Süirtb ibn mit ber 3(ufforberung su3U=

greifen aug feinen ®eban!en trecfte. — „3cb nebm'S mit 2)anf

an," fagte er, „aber laffen Sie mir'ö ftebeu biä morgen frübf

id) lann beute Slbenb nid)t§ effen, unb trenn Sie mir einen

©efallen tbun trollen, fo bringen Sie micb in mein 33ett."

„'ö ift fd)on re^t, Sie ir erben rom SÖege mübe fein!"

'ivxai) ber SSirtb unb ging nacb bem Dfen, bie 53lecblami^e gu

bolen unb bamit bem ©afte in fein Simmer gu leud)ten. gifcber

reicbte bem Scbulgen bie ^anb unb trünfd)te „®ute Dlacbt".

Ser fcbüttelte fie ibm bergbaft.

„'0 f^eint ein guter ^erl gu fein," fagte er nacbbenfliife

5U feinem Dlacbbar, aU ber ?ebrer mit bem äßirtbe ^a^ Bim*



151

mer ücriaffen ijatk, „unb tüenn er erft bie SSonieI)mteit ab«

gerieben W, lann man ibn fc&on mit xoa^ belfen, ba§ er ni^t

am 6nbe fromm tüirb, tüeil er mu§. '^ tüirb freili^ noi)

^a^i^en Wen!"
gifcfcer laß in feinem Seite mit offenen ^ngen nnb über=

bac&te ben bentigen Sag. (Sr fab gnrütf in bie SSergangenbeit

unb eine nnenblicbe 33itterfeit 30g bnrcb feine ©eele. 6in blauer,

fonniger grübUngötag ftanb üor ibm. 2)a lüar er fortgegangen

au§ bem elterlichen ^an]e, bem Seminare su un^ batte ber

aSelt feiner ©ebnfucbt nnb feiner Sräume, ber Sßelt ber da-'

bemifcben «&errli(blett, — batte aüen Hoffnungen einer glänzen*

ben Sulunft, aller 9lnU)artf(baft auf ein bobeö 3iel ben Stüden

gefebrt. Unb Dor ibm lag bie Slugficbt auf eine niebere, ein«

förmige SebengfteHung, eine Stellung üoHer Sntbebruugen,

in ber ibm felbft bie SJtöglicbfeit auf ein ©m^^orarbeiten abge«

fcbnitten n^ar. gifcber aber nabm ni(bt "i^a^ ®efübl gertrümmerter

Hoffnungen, nicfct bie Unpfriebenbeit getäufcbter ©ni^artungen

mit in feine neue Stellung, er batte abgefcbloffen mit feiner

SSergangenbeit unb fid) burcbgefäm^ft gur ^larbeit; er batte

ein anbereö 3ielf ein anbere^ ®lüc! gefunben, ha^ ibm aucb

bie nieberfte Steüe bot — er tooHte ha^ gang fein, tüaS er

einmal ix>ar, er iroflte im Selbftgenügen ficb ein innere^ ©lüdE

grünbeu. Unb fo f(britt er in rubiger Heiterfeit feiner neuen

33eftimmnng entgegen.

2)a§ tüar ba^ erfte SDIal, tro er ft^ felbft überu^unben

batte, aber ber Sage beö Äam^^fe^ famen no(b tjiele. — 2)er

©eminarbireftor lüar ein ftrenger SiJiann, beffen erfteg ®ebot

2)emutb bie§/ ber in iebem aufgeritbteten ^o):fe ungiemlic&en

Srot? unb Derbammlid)e, felbftänbige ®ebau!en fucbte, bie ge«

beugt tüerben mußten bur(b Stubenarreft unb ©arceriren. Unb
giftber fam in einen Äreiö Don ®enoffen, unter benen 3)utf«

mäuferei, Heucbelei unb Siebebienerei als erlaubte ÄlugbeitSma§«

regeln galten, bie aber auf beimlii^en SBegen bem Verbotenen

um fo eifriger na^gingen; fein offener, freier Sinn empörte

ft(^ bagegen, fein StoU fäm^^fte gegen Ue über ibn öerbängten

2)emüt6igungen unb balb tüar er in ftetem Äonflifte mit feinen

Kommilitonen, bie er nera^tete unb bie ibn bafür offen unb
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Betmltd) vergalten, unb mit bem Streftor, ber feine belegen*

I)eit i3Drübergel)en Iie§, „ben troßigen Sinn beg ©Dmnaftaften"

au beugen. — Unb n^ieber fämpfte er einen eWi&en ^am^f
unb beugte ftdb unter S3erl)ä(tniffe; bie er nicfet überiüinben

fonnte. Unb fie mürben ein ?äuterungäfeuer in feinem Snnern.

2eije gog er ftd) in ftcb felbft auvücf, arbeitete fleißig unb

fanb in ftiüer Selbftgenügung eine Sufriebenlfeeit, bie er in

bieten S^erMttnijfen nic^t für mogli^ gel)alten. Unb alö

ta^ erfte Safir vorüber roax, ba leucbtete ein (Stern in fein

bef(6ränfteS ©afein binein, eine ganae grübling^üjelt barin

bertJDrrufenb.

Seim Slbgange eineö Sfceiteö ber 3og[inge tüarb eine alt*

gemeine Umciuartierung angeorbnet. 5)aö (Seminar, trüber

ein Älcfter, entbtelt feine aügemeinen 9Irbeit6* unb (Scblatfäle,

fonbern einzelne Seilen, unb ?^itd)er, ber trüber mit mebreren

feiner ÄoHegen eine berfell^en getbei(t, erbielt ie^t ein fleineö

®emacb für ficb, uaA ber Stra§e binauö. 9Rur bie^ 9(Itein=

betoobnen erfdjien ibm alö eine 3>erbefferung , benn bie öbe

(Stra&e bot ibm n^enig @rfafe für bie grünen 23aume be^

(Seminar^arten^, auf bie er trüber bie 3(uäft(bt gebabt. 2)en

einzigen 9tubeinnift fanb jefet fein 3(uge an einem genfler im

Btreiten (Stoc! be» gegenüberftebenben |)aufe0, "oot bem auf

einem Slumenbrette ein gan;^er glor üon grübling^finbern

blübte. 2)ortbin n^anbte fi^ fein SSIicf aucb beim ©rtrad^en

guerft, aber fcbon ben a^eiten SO^orgen begann ta^ genfter ein

grofeereö Sntereffe aU ha^ eineä bloßen 2(ugenvmnfte^ für

ibn ^u genjtnnen. hinter ben 23lumen berüor b^tte er ein

frifdjeö, rofigeö 53(ät^engeficbt ficb biegen feben, glatt unb

tauber, troß beä früben 93l0rgenö, unb fein 9(uge r^on bem

Sovfe auffcblagenb, mit bem fie ibre 5)fleglinge tränfte. Sann
öjar e0 inieber üerfcbmunben unb, fo gefpannt aucb gifd^er

ujartete unb laufdbte, nicbt trieber gum SSorf^ein gefcmmen,

biö ibn ber Unterrid)t abgerufen batte. 9(ber alö eö 9fbenb

getrorben n^ar unb er n^ieber- in feiner (Stube fa^r ba batte er

ni^t lange au trarten gebraucbt unb bie Scene t>om SKorgen

batte ficb irieberbolt. (Seitbem batte er ieben 93lorgen unb

ieben 9(benb bie Slumentüarterin belaufcbt unb ben Sag über
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freute er \iä) auf ben SlBenb, unb tüenn er einfälief auf beu

SKorgen, tro er fte fel)en tüürbe. Sin eingtöeö 3Jial im S^er«

lauf ber erften SBocbe Ifeatte fte bie 9(ugen aufgef(klagen;

aU fte ater ben eifrig guf(Sauenben glWer Bemerft, tüar if)r

ha^ S(ut in bie SBangen gefiSoffen unb fte I)atte ein fo titter-

böfeö ©eficbt gemacht, tia^ ber 2aufc&er t)oin 55enfter getreten

n?ar tüte ein erta^)3ter Sünber. — SSon nun an faß er feit*

toäxU beö genfterS, tnenn er auf bie i^m liebgenjcrbene @r*

f(Meinung u^artete; fie tarn irct)I iDieber, aber fein 23 lief erfcob

ficfe mefer au feinem genfter. So !am ber ©onntag I)eran.

gifc&er iaik ftcb angegogen, um einen S^^agiergang ^n mad^en,

unb überlegte eben, trofcin er feine Sticbtung ne'&men nioKe, )>a

ging bie '&augtl)ür brüben auf unb feinStugentroft, ben(Strobl)ut

auf bem ^cl^U, fonntäglid) gei'^u^t, fd)ritt an ber (Eeite einer

älteren grau I)erau0. ^äte nalfemen W 9lid)tung bem neuen

Sbote gu, unb ber ©eminartft l)aik wk ein SBetter ben ^ut

auf bem Äo)3fe unb ftanb auf ber @tra§e, e^e bie 91acbbarin=

nen nccb baö ®nbe berfelben erreicht batten. 3n einer @nt=

fernung, bie fein 9lacbfoIgen nid)t auffäKig erfd)einen laffen

fonnte, fd)ritt er biuter ibnen l)er — balb fid) binter ben ba=

gnjif(!ben getenben 9[Reny^en Derftecfenb, tüenn ein Äoi^f ber

Seiben ft^ benjegte, aU wölk er fid) umbreben — balb trieber

emfig fpäbenb, n^enn er fte in ber 5D]enge ber übrigen @^a*
gierganger auö ben Singen t>er(Dren batte. (2ü famen fte nacb

t)em nabegelegenen „3Sälbd)en" mit feinen Sifiien unb San«
!en, tro bie SSürgerfamilien ben ©onntagnacimittag bei Sier

unb Kaffee t)erbringen, unb gifd)er fab balb bie SSerfolgten vtn

einem leeren 2if(Se ^lafe nel)men.

@ein 2cbtag batte er ftcfc noft nid)t t)ie(-um grauen ge-

fümmert unb erft nacb langem Sögern unb mit ^txßo)pkn
trat er beran unb bat um bie (ärlaubnife, fid) mit berfe^en 8U

bürfen. Sie 3llte gab ftd)tbar gefimei^ett ibre Suftimmung,

baö 9}{äb(!ben aber batte faum ben 33li(f in gtfifter'ö ®eft^t

getüorfen, aU ibr and) ein bobe6 Diotb in ba^ ®eftd)t trat

unb fte fi4 mit bemfelben bitterböfen 3lugbrutfe, trie er ibn

f(6on früber bemerlt, tcegtüaubte. gifcber aber begann ein ©e*

fpräd) mit ber 3üten, über ta^ fd)Dne a^Better, bann über bie
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gpasiergänger, unb bte grau meinte enblic&, tüie gut eö bcc&

»tele SKeufdjen Imtteu, bte jeben (Scnntag inö greie fcnnten,

tbr tnerbe ee nicfct fo getoten. Unb gijcter jagte, fein $?eben

iüäre auc& gerabc nt(Jt gu teneiben, er habere ater nid)t mit

bem Sc^icEfale. 2)er 9(ermfte fonne ftc6 oft in feiner engen

Stube unb in ber brürfenbften 3lrbeit ein teffereö ®Iü(J f&affen,

al§ ber Oieicbe mit feinem fielen ©elbe, er 6abe e0 an ftcfe

felbft erlebt. 5}ann ergä()Ite er, ba§ er Seminarift geujorben

fei, imb ane er ta^ getücrben; ergäf)Ite aucb bon ben harten

Stunben, bie er bur^gefämpft — er tru§te felbft nicbt tüie er

ba^u fam, feine innerften ©ebeimniffe gegen ftocffrembe ?eute

au0guftH'ed)en ; ibm gegenüber l)aüe ftcb aber baö rcfige ®efic6t

be» SDidb(6en5 twieber bergebrebt unb liefe bie 9(ugen auf ibm

ruben. @r füblte ibren 23Iic!, benn bin gu feben getraute er

ft^ nicftt, er ujufete felbft nüt ti^arum. — 2)ie 2l(te aber er«

gablte bagegen, fie lucbne bem Seminare gegenüber unb fei

3QittU)e, bie ftcb mit ibrer 2ene baö täglicbe SSrot bur^ 9Räben

i^erbiene. Unb ey bauerte nicbt lange, ba iDufete aucb Sifcber

bie 9?erbciltniffe feiner ?lacbbarn fc genau, aU fie feine eigenen,

unb eö trar ibm fo tüobl auf ber böl^ernen S3an!, 't^a% er gar

ni^t fort gemocbt Inik, 3(ber ber Seiger feiner Ubr n)ie0 be=

reitö auf fed)ö, bie S^'^U ^^^o fein freier Dlacbmittag gu 6nbe

'mar, unb er mufete 9(bfcbieb nebmen. SBieber errötbete 93lag*

balene, aU er feinen letzten 33licf tief in ibre Singen fenite,

aber fie lacbelte — unb abo er teö anbern jOlcrgenö früb ibrer

am ?venfter baiTte, ^a ujaubte fid) ibr erfter 331idE nacb ibm

unb fie lächelte aneber.

Siergebn Sage barauf folgte gifcber ber SOlutter mit ibrer

2od:ter irieber in'ö äöälbcben nad) unb er'ujurbe begrüfet lüie

ein alter Gelaunter; bieemal batte er ficb aber Urlaub biö neun

Ubr au0geiüir!r, un^ fie gingen sufammen im SJlonbf^ein na4

^aufe. —
93(it bem neuen Sabre !am ein anderer Sireftor in ba0

Seminar, unb mit ibm gcg ein anberer @eift ein. Slber eö

trar fein befferer. S)er S^ireftor geborte ber frömmeinben 5Ricb*

tung an unb Sifcber vxie^ ftcb glücflicb, mit Dftern fein 9Ib'

gangöexamen macben gu lönnen. „Sixxä ift entgu^ei, unb icb
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bin frei!'' iaucßate er mit Sutt)er, unb jum erfteu SJtale ging

er, ben So^^f l)0(i aufgertd)tet, bie (Strafe hinüber in ^a^ ^auö,

iro 3tDei 3;rev:pen boÄ ein grüneö S3lumenbrett beö ^rübUng^

barrte. — Sie Sl(te f(bien t>on feinem ffiefucbe etiDag über*

rafdjt, bie Sccbter n?ar blutrotb geiüorben, er aber erflarte, 'ta^

er nur fomme, Slbfcbieb gu nebmen, ba§ er ieljt na^ ^aufe

gebe, aber bereite 3(u§fi(bt auf eine ©(bulfteKe i)ai'e.
—

Unb erft Sfbenbö fam er n^ieber in feine S^He gurütf —
unb n?ar glütfHcb. 9}Zutter SQleifener batte ibn genötbtgt,

gum Kaffee ba^ubleifen, unb a(^ fte felbft ftij in bie ÄüÄe
gefteüt, um (äbre einzulegen bei ibrem ®aft, batte er bie Seit

njabrgenommen unb ba^ 5}lab(ben, ba^ ibm fo lange alg befier

Stern geleucbtet, frei unb offen gefragt, ob fie ibn lieb baben

fonne unb ch fie einmal mit ibm baö farglicbe 2eben eineö

Scbulmeifterö tbetlen n^ottte. Unb SORagbalena batte bie großen

beüen 3lugen 3U ibm aufgef(blagen unb batte ni(bt0 gefagt al§:

ja! unb lüie er ibr nun bie öanb geboten, ha Xüax fie il)m mit

einem ?Q(a(e um ben ^alg gefallen unb Xüax in beHe Sbranen

ausgebrochen, alö fei jeftt erft bie ^ülle ibreS ^ergenö geftuengt,

unb fie bcibe niiit Siaum in ber 33ruft für ibre Überquellenben

(Smt^ftnbungen. — Unb al0 nun bie SRutter mit bem fertigen

Saffee bereingefommen xoax, ta batte fte balb in 't)a^ t>or

greube fcbier übermütbige @efid)t beS @(tulamts!anbibaten,

balb in bie fd)U)immenben 2tugen ibrer 2ene gefeben, fie batte

aber nid)t0 gefagt unb ?^ifcfcer aud) ni^t, benn ?ene batte ibn

gebeten, ibr aüe Schritte bei ibrer 5)tutter gu überlaffen.

£eS anbern SDRorgenS ^e'i guter Seit trat gifcber, ein

g(än3enbe§ Seugnife in ber Safcbe, ben 2Beg natb feiner ^eimatb

an. 2Sergeben§ batte er uc^ auf einen 23li(f feiner Sene ge=

bofft, fein 9(uge erfc&ien in bem genfter unb faft öerftimmt

mufete er fi& enblid) gum 2lbmarfd) entf^lie§en. 9llS er aber

an'g Sbor !am, ftanb Sene mit ibrer 9JJutter bort, ibn er*

toartenb. (Sie geleiteten ibn faft eine Stunbe tt)eit unb al0 fie

eublicb unter Sbränen unb Süffen fRieben, gelobte Sifcber, fie

balbigft gum 23efuc&e bei feiner eigenen 5iJtutter na^gubolen.

Unb er batte SBort gebalten.

£)aö 3llIeS ging in ben einzelnen Silbern an feiner Seele
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ücrüter. 6r Ifcatte nun bte erl)offte SteKe, feine 5iJJaöba«

lene üjartete ba^eim auf 51ad)ri(ftt! — Unb tnie^ ein un*

geheurer ^ofen erüangen be§ (Scfeulgen SBorie in feinen DI)ren

irieber. —

3ö>ettet Xa^.

2)cn 23. 2)e5emBer.

3(5 tin rut)ig unb gefaxt, aber ic& fann no(fc nicbt fcblafen.

Site iä) f)eute meine 3eugniffe I)ert3Drfuc&te, fiel mir mein Sage=

tud) in W ^ant, "^a^j ic& feit bem Sage, an bem id) Ifcier ein*

geaogen bin, ntd)t i^ert^cflftänbigt 6abe. (So ift tüo^I Unredjt.

9JJan(Jer Äam):f unb manc^eö ?eib finb an mir iJDriiter-

gegangen, bie (eicbter lüurben, n^enn i^ fie bem ?)a^iere an-

t> ertraute; eö mag biefelbe Srleiiiterung fein, bie baö Slu^*

fprec^en gegen einen befreunbeten 9Jlenf(4en geiüäbrt. 9(ber

aucf) ta^ Drbnen ber ®ebanfen unb 6m)3ftnbungen beim

5tieberfd)reiben, bie 9lctl)U^enbig!eit, fi(6 abgefonbert Dom eigenen

Sc&icffale binsufteHen unb fcfearf ieben ^unft beffelben in'ö

3(uge gu faffen, I)at feinen gro§en St)eil baran. 2Bie man^er

Selbftmorb ift begangen lüorben, ben nicbt bie ®ro§e beö

Seiben^, fonbern bie i^erlorene Älarfceit mit ftd) felbft, ber t>er*

lorene UeberblicE ber eigenen SSerl)ältniffe Ifeerbeigefülfert. Seber

©ebrudEte foüte ficfc ein Sagebud) Iftalten. ?efe i(t, me cft icb

in meinem furgen 2eben fcbon an ber ©renge ber SSer^n^eiflung

geftanben, unb bennocfe immer ttjieber fro6 gea^orben bin, fo

f(Jix)inbet mir faft bie gurdjt r^or SlHem, voa^ nocb fommen

fann, unb ein redbt freubigeö 3}ertrauen 3U bem, ber bie fersen

ber SiTcenfcben teuft n^ie 2Bafferbä(5e, fteigt in meiner Seele auf.

2Bie ift ^od) bie ©mpftnbung fo t)erfRieben \)on ber, bie

ba0 »^anbefalten, SlugenüerDrelben , bie bibüfi^en Sieben unb
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bie t)ocbmütl6i0e 2)emut() unterer frommen l&eri^ortringen

fönnen! 2)te 8eute bün!en ftd) bie au§ertrdt)lten Ätnber

&Düe§ — eö l)aftet ein glu(ft auf benen, bie fi(ft gu ben 3Iug-

ern?at)(ten machen. Sag „an^exxoäUk 23dI! ©otteö" freusiote

ben ^eitanb, bie „an^exxcäUt^" Äirite baute Scbeiterlftaufen

unb bie „augertüäblten Sinber ®otteö" lüürben eg ni(6t beffer

maä:en aU teibe, lüenn fte SKacJt bdtten. ©ott üergeibe

ifjnen Srrtbum unb ^eucbelei, — nod) n)ei§ ic6 niftt, tre((be0

ha§ rid[)tigere ift; — icft »ergebe ibnen aü! bie bittere S^ott)

unb (Sorge, bie fte mir fcbon bereitet.

Unb fo triU ic6 benn nachtragen unb U)ill baö Sa^r, baö

icb l)ier t>er(ebt, an mir üorüberge'feen (äffen, \v\\i meine 93er*

bältniffe unb Sorgen feft in'ö Stuge faffen unb mir 3?eÄen«

fdnift üon mir felbft ablegen; id) trerbe .^larbeit unb 23e*

rnbigung finben, n^ie früber fcbon oft.

3d) u?ar tüobl recbt böfe auf ben (Scbulgen, ber mir am
Stbenb meiner SInfunft in feiner berben SJJanier bie 5[Reinung

gefagt, unb gerfallen mit mir unb bem Scbicffal; aber i(^ batte

in febr nielen Stürfen Unred)t. 3cb i^erftanb noÄ nic6t hie

fcbn^ere ^unft, fid) ben 9}erbci(tniffen anzubequemen unb iüu§te

nocb nicbt, ha^ ber 93]en]cb immerbar ungufrieben bleibt, ber

fie nid)t gelernt bat. ©ö inar rooU bie bitterfte Dlac^t meinet

^ebene^ bie icb »erlebte, benn i^ fab ni^t allein meine ganzen

Hoffnungen unb Sräume p ®runbe geben, iä) glaubte au(S

meine innere SBürbe unb mein 3ieU '^^^ tcb bur(6 fo mannen
Äam):f mir aufgerichtet, gertreten.

3(b rodre »ielletcbt recbt unglüdlid) geiüorben unb, nocb

mit frifcber Äraft, ben SSerbSltniffen erleben, n^enn nicbt bie

beiden DXcdbcben beä SBirtbe^ fcbon am früben SKorgen an-

gefragt bdtten, oh bie @d?ule beute gefcbeuert ii>erben foHe, fte

tüoKten eg bei ben grö§ten SOIdbcben berum tagen. 2)a0 ri§

mid) gut 3:bdtigfeit auf unb fcbon eine ®tunbe barauf ftanb

i^ gnjifcben einem ©utjenb bcilbtnüÄfiger Sungfern unb bfltte

91otb, meine fcbtüargen «^ofen »or ber ©ünbflutbr bie ba0

®cbulbau§ überfcbtüemmte, gu fcbütjen, unb bie 3luggelaffenbeit

ber tüilben Hummeln gu u?ebren. SQIeine neue ungeivobnte

Stellung fing an micft gu intereffiren, bagu fcbien bie berbftli^e
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SDIorgenfonne fo ßeH unb tüarm I)erein unb id) üermoc&te e^,

bem ©cbulaen, ber mit feinem 3(c!ergerät{) ürr bem ^enfter

ftiHl&ielt unb einen guten 55Jlorgen l)erein rief, ein freunblid)e0

®eft4t 8U aeigen.

„9tu, ba^ gel)t ja jd)ün!" fagte er, „ber ^alf ift amfe ba,

unb ber 931 aurer *6t)rifte( Ifcat t>er)>rocfcen, aufn ^Tcittag bie

?ö^er in ber Söanb i^usuWmieren. SBenn ®ie fonft nii^tö ju

tl)\m baten, ^err ScfcuHeBrer, unb Sie tx>D(len einmal 3br

ÄartoffellanD fefien, fc ujid id?'^ Sfinen lüeifen."

S(S ging mit, mcc&te aber nic&t fragen, U)er baä Um^
graben, (Samenlegen unb |)acfen beforge, id) I)atte no^ genng

r>on bem Stbenb suüDr. 3ln mb^ üornber gingen bie Seute ober

gegen mit ben i'^ferben in'ö gelb unb ?(Üe grüßten fo freunt)*

lieb. Saö tbat mir iücbU eö jc&ien mir fcfcon baö beginnenbe

3Sertrauen auS^ubrüden. SBenn icb mi6 aber in meinem ):e=

bantif^en gracfe anfalfe, ta wwx mir'^ beinabe, al§ muffe no(b

mand?e S(bran!e faden, el)e id) ein 3utrauen fc unumfcfercinft

genießen a^ürbe, u^ie eö al^ not^ujenbig in meiner Sbee ftanb.

3u)ei DJMnner, bie na(t bem 3lcfer gegen, blieben bei bem

Sc&ulgen l)alteu unb frügen über Steuer = ober ®emeinbe-?ln=

gelegenfieiten, unb ber Situlge bebugirte mit ber 'iVitfcfce in

ber $anb, ate ftanbe er in ber ®erid)t^ftube. Sen Seuten

aber ftanb bie Sichtung Dor feinen SBcrten auf t^em ©efii^te

gefc&rieben. 3Ä be!am man^erlei ©ebanfen, unb al^ 51ad)=

mittag^ ber 93taurer-6briftel fam, um bie a^Cviubbefleibung au^*

gubefferu unb ficfc gutn?iüig erbet, er ujoHe mir a\x^ beim 3(n=

ftreicfeen I)elfen, ba fitien mir ^ie 3(rbeit lange ni^t met)r fo

enttüürbigenb aU ben 3tbenb guücr. 5}er ?0(aurer=^ßt)riftel er-

gä^lte mir öiel, benn er fcfcira^t gern, icb erfuhr aber baburd)

fd)on am erften 2age SKancfeerlei über bie tiefigen 33er6ältniffe.

„'0 ift boc& gleich ein gang anber Butrauen," fagte er babei,

„ujenn man fiel)t, ba§ ßiner bie gemeinen ?eute unb ifere 3lr*

beit ni(6t üera^tet. 5)a6 ein gelel)rter ^öerr me^r tt>ei§ alö

mx auf bem 5}orfe, triffen lüir t>on felber, eg braucht ft^ aber

bieferlfealb deiner fo apart I^ingufteÜen, alö tt?are nur afleö

3[nbere Sumt^engeng. £)a l)at bie greunbfeSaft ein SocS t>on

üornl^erein. 3ßir üjiffen auc&, traö mx ftnb." 3c& befam nacö
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btefer 5teu§crunfl nod) mefcr ©ebanfen. SBarum gefit 'i^a^ ge*

irofenlicfce 33dI! lieber pm Wirten aU gu einem orbentlidjen

2)oItor? SBarum Vermag ein •öe^er in einem Sorfe met)r aU
bie Dernünftiöften S^orftetlnngen beö Sanbratl)^? 9iJJu& man
nid)t öollftanbig aufgel&en im SSolfe, nm tpirflt^en (gtnftu§ gu

erringen?

^lU e0 3l6enb njurbe, njar meine Sßo^nung im ©tanbe.

greilicb xoax aUeö nur gelb unb mi^ geflri(5en, aber e^ trar

'i^cä^ fauber unb rein. 2)er SKaurer = ßbnftel ijaik mir aufeer*

bem um 2l)üren unb genfter ftfcmarge Striije gebogen. S(uc&

bie 5[Rdb(!ben Ujaren trieber gefommen, l^atten bie genfter ge=

Äiafcfcen, bie garbenflecfen tneggefcbeuert unb ben «^eerb in ber

Äüc&e xoii) gefärbt, ^aüe icb meine n^enigen Sachen l4i?n

gur ©teile gehabt, icft Mtte micb faft Ifeeimijii füblen fonnen.

3(S bätte am SKorgen biefeg S^ageS nicbt geglaubt, 'i^a^ iä) am
3tbenb mit fo frcbem (Sinn 'ta^ SBirtböbauö, n^o icb no^ eine

SRacbt über bleiben mufete, ujieber betreten tüürbe. aSobl

bacfete iä) an meine l^ene — aber x&) i)aik beut fcbon fo t)iel

gelernt, ba§ eö mir faft trar, aU müfete iÄ ciucb nocft' erfahren,

tüie man mit 50 Sbalern grau unb Äinb erbalten fann. SBie

oft maä^i ficb bocb ber 9Jtenf(5 bur^ bie eigene 2(nf(6auung

ber SSerbältniffe felbft glücflicb ober unglüdfUd); !ann i^ nii^t

anä) bie (Sorge, bie beute auf mir laftet tüie 3entnergett?icbte,

morgen üielleicbt mit gang anberen 9tugen anfeben? Unb lebt

nicbt ber alte ©ott nocb? aber ein anberer, ate ibn unfere

„Qtu^enDäblten" lebren! SBarum folt i^ tiergagen?

3cb n^ar ben streiten Sag nacfc meiner Slnfunft eben be=

fcbäftigt, meine »^abfeligfeiten — ein 33ett, la^ ^^iciuoforte

meineö feiigen SSater^, einen 2if(ft, gtrei ©tüble unb ben

haften mit SBäfdbe unb 23ü(Jern, — bie enblt(i eingetroffen

tüaren, in meine 2Bobnung einzuräumen unb freute mi(b ber

®efänig!eit meiner 9la(^barn, bie alle gueilten, um mir be=

bülfli(5 gu fein, ate ber Pfarrer micb rufen liefe. 3(5 geftebe

offen, 'i^a^ mir ia^ ^erg auf bem SBege etujaö fcblug. 3* Der^

leugnete mir eö nidbt, ber ?)farrer tüar mein geinb, benn tcb

fannte ben föbarafter btefer Öeute bereite. 3lber icb nabm mir

t>or, feft bei bem gu bebarren, xoa^ meine Uebergeugung alö
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toal&r unb rtcbttg tegetcSnete utib ftärtte micft an biefem 3Sor*

fa^e. — 5^er 5)farrer fa§ auf bem ©o^^l&a, ate l)ahe er bereite

auf und) geanirtet, unb Ite§ mitfe auf einen (Stut)l it)m ßegen*

üter nieberfi^en. Sein ®eftcbt ijaite t>iel üon bem Salbuuflö»

reichen, ba§ i^ frül)er iral)rgenDnunen, verloren; faft Wien
mir ettüaS, xine I)alb i?erl)altener (Spott barin su liegen.

„Sie gel)en \a, U)ie t^ gel)crt l)abe, ber (Semeinbe mit

recftt gutem 33eijpiele t»Dran/' begann er, „Sie finb faft ncc&

nie au§ bem 2i>irtl)06au]e Ifeerauggefommen."

„51ur bie 3eit, bie i(i pm Sffen unb Sc&lafen gebraud&t,

I)abe xi) micb bort aufgehalten; meine 2BoI)nung fommt erft

iet?t in Staub!" anttr ortete ic^ unb i^erfcfclucfte 9(tleg, U)a§ id)

gern uoc6 angetrabt tatte, um mir nicfct unnotf)ig no4 mel)r

bofe0 23Iut gu machen.

5^er ^"»farrer fcbien micft mit feinen 3tugen burcfcftecSen ju

trollen. „Scfe erfenne Sie unb 3l)re 3(bfi(6t öoflfommen/'

fagte er nad) einer 2Bei(e. „Sie f)aben ficfc bem Sdjulgen

attad) irt, entblöben ftcb nicbt, ficft burci niedere Slrbeiten ben

33auern gleid)suftenen unb a^oflen auf Soften ber nötbigften

2Sürbe ?)o).nilaritcit unb einen geanffen Sinflu§ erringen."

„34 leugne gar ni^t, ^err ?)farrer, ba&^ id) 23eibeö für

unumgangli^ notbioenbig Ifealte, um mein 3(mt mit Segen gu

i?ermalten!" ern^iterte id?. „2)er trabren 3(d)tung aber glaube

icb burfb äufeerlicjeä ©leic&fteHen niit entgegen gu arbeiten,

öincinncttuö baute feinen Äobl felbft unb war bo^ a(ö romifc&er

5^ictator bcd^geebrt."

„Scb U)iH mic& mit Sbnen in feine £iäfuffion über bie

Sticbbaltig!eit Sbrey 23eifvielC^ einlaffen/' fagte ber ^Pfarrer,

unb ber Spott trat beutlic&er auf fein ©efic^t, „i(b xoiVi nur

einmal mit Sbnen in S^rer 2Öeife reben imb nac& 36rer

toeltlic^en -9lu^^brudfüWeife ,ein i^ernünftige^ SBort* mit S^nen

fprecben. — Sie glauben ujabrfcbeinlict mel gu getrinnen,

u?enn Sie ftä gum DJJanne be^ SSolEeö in unferem 2)orfe

mad)en."'

„Sc6 trilt md)t6 getuinnen, «^err 5-^farrer, alö ta^ Se*

iüufetiein, nid)t »ergebend gu arbeiten, alö bie Slu^ftcbt, bai

meine geiftige 3lu0faat einmal Srüc&te tragt."
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„?affen @ie mt(6 au^reben!" untertracfe er m\&. „Sie

glauben t>{eneid)t mic& au tauften, tcfe fage Sl&nen aber, ba^

icb (Sie bur^Waue utib ba§ ti^ (Sie nad) bem bißfeer SSeob*

acfeteten für Diel gu flug ftalte, ate ba§ tcb benfen foüte, Sie

njoHten ein moberner SDRärtorer für Sbre Sinbilbungen tüerben.

Sie lönnen bier grau u^erben unb fterben, mit Sbren 50 Sba*

lern — unter Kummer unb (Sorgen grau tüerben unb afö

5Kann be§ SSolfeö jelbft Derbauern unb t>erfauern! 2)a0 über-

legen (Sie!"

Scb mocbte t>ieUei^t bei biefer ?lu§fi(it eixoa^ bla& ge-

Würben fein, benn über fein ®eficbt aog eö n^ie eine gebeime

Sufriebenfieit.

„3(b tt)ei§/' fubr er fort, „n?elcber ®eift unter ben (Scbülern

ber ®i)mnaften berrfc&t, xok er ficb gegen unfer (Streben, gegen

unfre Sebren ftemmt. Unfere Sutäugerung aller Suft an ber

SOBelt, unfere bingebenbe 2)emutb gegen ben ^errn, unfere 35er=

a^tung aller Klügeleien beC^ fiftioaiften ©eifteö lönnen natür»

li(!& ber ungezügelten Suc^enbfraft, bie am liebften bie gange

SBelt umtDÜrfe, nicbt gufagen. (Sie fönnen ft(S nicbt mit einem

SWale baüon lo^macben — ber ^err befieblt, mit ben (S(fett)a^en

©ebulb 3u bciben, unb i^ n?erbe eg au(6 mit Sbnen tl)un. 3(b

6alte (Sie, toie gefagt, für gu fing, um auö Sigenfinn ober »er-

lebrten Slnfi^ten ficb felbft iebe ^u0fi(bt für bie 3u!unft ab-

gufcbneiben, Sbre gange 23ilbung unter unfern Sauern t)er=

mobem gu laffen unb fidb gu einem Seben »oH Sntbebrungen unb

gum notbgebrungenen ©olibate gu öerbammen. ©a6 mu6 aber

fommen, fobalb (Sie ficb i)on mir, Sfirem natürli^en 2Ser*

bünbeten, logfagen unb Sbren eigenen SBeg geben tt?ollen.

£)aö überlegen (Sie!"

Sieb lieber ®ott, id) batte fcbon Diel, fe{)r Diel überlegt,

unb icb betDunbere l^eute nod) 'i^ie (S(bnetle, mit ber mir in ber

furgen Seit ber 9iebe taufenb ©ebanfen bur^ ben Ko^f gefabren

tijaren. Stlfo: (gnttweber 5J?utfer ujerben, ober mid) unglüdfli(b

macben unb meiner Sene "i^a^ «&erg brecben.

2)er Pfarrer mocbte loobl meine ®eban!en erratben unb

mi^ gerabe bei§ genug gum ©cbmieben balten, benn er fing

na^ einer fleinen Sßeile, in ber er unter feinen ^a^ieren ge-

2)rei Sa^e au^ bem Seben eine^ ®cf}uUe§rei-^. \i



162

fucfct Wk, ttneber an: „SI)r 35crfal)r i^at tet bem gnabigen

.öerrn bie SteKe einef^ SefretSrö i?erfeten unb bafür lOOSfealer

begrgen. Ser ©ut§Berr tft ater ein 9Jtann nac& bem SBorte

®oite^ unb tritt auc6 nur mit einem folgen gu t^un taten.

34 mc^te Sr)nen n?ct)I eine glei(6e 3?ergünfti(5ung u?ie 3t)tem

2?crgänger ^utoenben, aber tcb mu§ erft n^iffen, tüie i(fe mit

Sinnen bavan bin, ete icb (Sie emvfel)Ien !ann. — @ö tüürbe

au§erbem nocj SDIantfceS ffir ®ie abfatten, ^a^ Stnen bie

©rünbung Sfreö ^au^ftanbeö er(ei(ftterte , benn ic& bcirf tüofit

annehmen, ba§ Sie nic&t immer einte grau bleiben n^ctten —
Sie traueren m6}t barüber ^iu errctlfeen, ein et}elDfer Staub tft

ein gottlcfer Staub, benn ber öerr I}at ^a^ SBeib felbft gur

®el&ülftn unb ®efa]&rtiu ^e§> 5}^auneö gefd)aften! Ueberlegen

Sie unb geben Sie mir fünftige SBccJe eine üare 9(ntiüDrt.

3e6t no(4 ta§> 9flet[)ige tregen be§ mcrgenben ®ctte^bienfte0;

an bem Sie gleich fungiren fönnen, U'^enn auc^ 3[)te formette

(5infü6rung ncc6 nid?t ftattgefunben."

Unb ta^ 91ctfnge irurbe mir mitget[)eilt. 6t^ u?ar ein

Sunber, ^a^ icb i?cn bem 'Piöttigen 'tat^ 9tHernöttigfte beWelt,

benn mein Äoi^f brannte unb in mir iagten ftcb unb !cimi>ften

®eban!en unb (Smv^finbungen, 9iat6lofigfeit unb Sntjcbh'iffe,

unb i(i trar frei) . . .

(>: i n c S t ii n ^ c
] ^ ät e r.

3d) bin unterbrc^en n^orben unb meine Sorge ift ge>

trad))en. ®rtt unb SSater, n?eitn 2)u eine ^Prüfung ncd) Wrter,

al§ 5}u fte mir fcbcn auferlegt, über micb t>erl)ängt baft, fo

gieb mir ^raft, fte mutbig jU tragen, um tbrer tüiÜen, bie mir

in^ (Slenb gefolgt ift aU mein Srcftengel. um meiner Sene,

um meineä SBeibe^^ tritten!

^a, fie ü?ar mir tn'e> Slenb gefolgt tmb fie haue, treij un«

ferer ^^Irmutb, unfer ^aue^ gu einem Semvel fcäuülicben ®lücfö

gemaiftt, trenn ber ?Veinb gerulfet l)citte, unfern grieben gu öer^

giften.

34 Wie auf "tk KX) S^aler ®e6alt rem gnäbtgen ^errn
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t)ergic&tet, xd^ Ijaik naä) l)axkm Sam'\>U alten anbern Sotfungen

iriberftanben unb meine Uebersengnng bmai)xt. 5^er ?)farrer

I)atte nid^tö gefagt al^: „Sl)un ©te nac& 3r)rem ©efaUen!"

unb Wien nur burd) eine i^eräd&tlic^e Se^anblung mi(ft feinen

Untüiflen em)^ftnben ^u laffen. 3cb lie& mic6 baö wenig an=

festen, 6ielt meine (2d)ule nad} beftem ©etüiffen, bürgerte micb

immer mef)r unter meinen 33auern unb in i&re ®unft ein, ging

mit in bic Spinnftuten unb t^erbannte oftmals burd) bie f^an*

nenbe ©efcfcicjte auC^ einem guten Su^e Untreren unb fc&lec&te

®ef^^rcid)e. Sc& trau! xüoU auc& im 2BirtI)6()aufe mein @(aö

33ier unb beri^tigte im ®cbtt>a^en mancbe fd)iefe 3lnftcbt unb

mancfceö Ssorurt^eil. SA begann mit iebem Sage gufriebener

ju ttierben unb a% ieben 51benb mein ©tücf .^dje unb Srot

mit bemfelfen ?5t'ct)finne, ait- oh eC> SSraten getreten träre. So
noax bie 3ufriebenl)eit treuer -})fli(feterfüüung. Unb nun fucbte

ic6 eifrig mir SBege p eröffnen, meine geringen S[Ritte( burc!6

9tebent?erbien[t gu i^ermebren ; i(b erhielt auc& burcb einen greunb

meinet tierftorbenen 3Satere^ ®e(egen6eit, mid) fd)riftfte(lerif(!&

gu üerfucben unb Seiträge für ha^ @dbuiblatt in liefern; fo«

bann unterri^tete id) bie Sod)ter beö gorfterö im Miamx^
ji^ielen. %nx ha^ ©rftere tüurbe mir üon bem 33u^6änb(er bie

Srlaubni§, an feinem 2efe^ir!el SI)ei( gu nel&men, xoa^ mir fel&r

»iel trertlfc lüar, unb aucS einmal für eine ,^inberergä]6lung eine

baare Segal&lung t>cn fünf Sbalern. 2Som gcrfter erbielt ic&

für meinen Unterricht breimal in ber 2Bo4e ben 5ORittag0tif(6

unb monatli^ ein ?)funb Sabacf. Sie übrigen S^age a§ iä)

ni^t gefocbt; meine Sdjulünber brachten mant^eö SSrot, unb

au(ft M}oU noÄ etwaö mebr, ^a^ icb ni(tt gu faufen brauste.

Sebe 2Bod)e aber fd)rieb ii^ meiner Sene, f^^racft ibr üon mei*

neu «Hoffnungen unb fd)uf mir baburÄ immer felbft neue. SöoHte

einmal ja eine trübe Stimmung über micb fommen, fo fefete

icb mi& an mein ?)ianDforte, 'ta^ aSermä(itni& meinet SSater0,

unb fpiclte meinen Siebling^iftoral: „Sefiebl ^n beine 3Bege",

unb arbeitete ibn buriS alte Sonarten, big iii meine trübe

(Stimmung felbft burd)gearbeitet batte. SBaö ift bod) bie gjRurt!

für eine ujabre 9Jlenfcbentröfterin; iä) bätte micb tüobl ibr gang

ujibmen mögen. Sd)on al§ icb nod) ®^mnaftaft tüar, fagte

11*



164

mir 9[Rand)er, ic6 Ifeatte öiel 3:alent unb ber SUluftfleßrer im

(Seminar meinte, e^ njäre ein SRufübireftor an mir »erborben,

i(5 fonne üon if)m nic&t toiel mel)r lernen — nun, ein (Sc&ul*

meifter ift ia ein falber SiJJufifDireftor unb n?enn iä) einmal

Kantor tnerbe, l&ate i&} au4 einen mufifalifcfeen 3:itel. Um
mein ©djulcfcor Wte icb eö Won üerbient. Sie 33auern mein»

ten beim ^ieuiabrftngen, fo I)ätte e0 noA fein 3al)r gefla^pt,

fie hätten 't^a^ in iferen Sungen^ gar niÄt »ermutiget, unb e§

gab fo Diel Sier, SBurft unb (Bl^ed, n?ie i?ielleic&t nocb fein

Sabr. S(ud) ttn^a^ @elb erbielt i^. 2)ie 3Siftualien Wicfte

id? aum gro§en Skile meiner Sene unb il)rer 5DRutter.

®ö n^ar im SÜ^ärs, unb ic6 Ifeatte in meinen greiftunben

gerabe begonnen, mein Äartoffellanb umzugraben, ba erhielt ii

eine Labung gum ?)farrer. S(ft ging mit reinem ®et»tffen unb

bieömal ofine ?5urcbt. (Sr »erbot mir mit furgen jcbnöben 2Bor»

ten ben 23elu4 ber (£;nnnftuben unb beö 2BirtI)öI)aufeö al0

meiner unuiürbig. Sr geigte mir gugleicb an, i(^ fei »on mel)»

reren ©emeinbemitgliebern angeflagt njorben, icb lebre iferen

^inbern nicbt bie recbte 9ieligion unb mai^e fie üom tüalferen

®(auben abirenbig. 9{lö icb aber auf 5]ennung ber 9Ramen

brang, gab er ben S^neiDer im Sorfe, Sinen ber Sßenigen

feinet Slnlfeangeö, unb bie Striftiane Scfen^arl^en an. gaft

fcfcien eö mir, aU fönne er meinen geraben Slitf niäjt auö"

Ibalten unb e^ gefee ein fcbtt>a4eü Scfcamrotl) über fein ©eficfet.

Sr fagte, ba6 er anbern Sage» eine Unterfu(feung aufteilen

itjerbe unb entließ micb. Slnbern SD^orgen^ acbt lU)r, beim Se«-

ginn ber 9ieligiongftunbe tüar er 't^a; id? fprad) ju meinen ^in*

bern furdjtloä, n?ie anbere Sage, unb bemerfte hci^ immer röil)er

trerbenbe ©eft(it be^ ^farrerö erft, a(ö er mic6 x^Iöt?lid) unter-

trat unb micb Dor ben öerfammelten Äinbern anfuhr: „«&err,

nennen Sie baö äiReligion? 3cb irei§ aber fcbon, njoran icb

bin unb n?erbe mir buri^ eigene gragen llebergeugung t)er=

f^affen!" Unb nun faltete er bie ^anbe gegen bie 2)ecfe.

f:prac6 ein &ebd Doli Ijeiligen Unfinnö unb n^anbte ftcfe bann

mit einer grage an einen ber Knaben. 2)er mo^te n^o^l nur

ia^ Stugenüerbrefeen unb ©eberben beö ?)farrer^, nicbt aber

feine grage beachtet gu l&aben, unb lacbte, nai) !uraem SSer*
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{uc6e ben 3?et^ au unterbrütfen, bem Ifeeiltgen 9JJanne Wo ®e*

ftcjit. 3f)m folgte bte ganse San!.

©er ?)farrer Wien tior ®ntfe^en ftarr su irerben; bann

aber tüanbte er ftcö mit einem falten mali,^iöfen Säd&etn nac6

mir. „®a§ finb alfo bie grüc^te 3&rer StuC^aat? 9tun, njir

trerben ung t^eiter jtn'ed)en!" Unb bamit ging er gur 3:&iir

fcinaug. — Scfe mu§te ben übrigen S^teil beö SKorgenö aKe

meine Saffung anfammenne'femen , um ben ferneren Unterri^t

abaul)alten. 3& liefe enbli* bie Äinber gelten. Äaum aber

lüaren bie legten auö ber 2I)ür, jo ftürate ber ?)farrer me
ein wabnfinniger 9)?enfc6 auö bem ^ci\x]e unb trieb bie

Ätnber lüieber in bie Scbulftube. 3c& tnufete im erften 3lugen«

blitfe nicbt recbt, me mir gefc&a]& unb tüa§ t^a^ tüerben

foßte — brauc&te aber nid&t lange auf bie (Srfldrung gu

Unarten.

„3ft ta^ Drbnung? ift ha^ Sifer für 36ren Sienft?"

fut)r ber Pfarrer auf mid) Id§. Moä) feblen gebn 93nnuten

ober xodU gar eine Siertelftunbe an elf, xüo Sie erft fd^liefeen

bürfen! können Sie bie Seit nid)t erwarten, um 3l)rem ujelt*

li(6en, i^erbammlicben S^reiben nad)gulaufen?"

®o njar icb gum streiten Wale nor meinen Scbulünbern

blamirt unb lüa^ i^ t)on meinem geiftli^en SJorgefe^ten au

fürd^ten ober gu Iboffen i)atte, n^ufete icj nunmebr. 2)a§ (Bcbretf*

licSfte war mir ber SSerluft meiner 9td)tung im 2)orfe, benn

t^a^ feinö ber Sinber ein SBort i?on bem ©ef^ebenen öer«

Ic^weigen, bafe e§ j^nefl genug in aßen SRaulern fein würbe,

war Ilar genug üorau^aufeben. $ätte icb ben ?)farrer aur

Sbür binauögeworfen, fo Wie id) al§ ganaer Äerl gegolten

unb wäre nod) böber alö i^orber gepriefen worben — 't)a^ {c&

aber wie ein bummer 3unge't)(?r üerfammelter Scbute berunter

gemacbt worben war unb Sltleö rubig eingeftecft batte, ^a^

mußte ber guten SReinung über micb ^en «^alS bred)en. Unb

fonnte icb anberö? — id) ging lange mit mir in Statte, fe^te

mi4 enblid) bin unb fcbrieb an ben ^^farrer. 3cb wabrte fo ge*

borfam, alö id) eg nur au SBege bringen fonnte, aber aud) fo feft

aU mcglicb meine (Sbre. 34 üerwabrte mi^ ferner gegen ben

©ingrtff in meine aufeeramtlicben SSerbdltniffe, über bie er na(b
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feinen 5fnft(tten ni^t Siii^kx fein lönne, unb erKärte micfc be*

reit, bem Su^erintenbenten ober beut ^onfiftorium 3Recbenf(!baft

£)Dn iebem metner (Sd}ritte abguköen. SA beutete i^mpglei^
an, ba§ menn eö au einem au§erften (Scfcrittte fcime, icfc aud)

nicbt cl&ne (ScfcuB unb '?>ülfe baftänbe.

34 bacbte babei an mancben greunb meinet ^^aterö, ber,

iüenn er aucb feinen ^eÜer sur Unterftü^ung für ben Sobn
beö ©eftorbenen bcitte au^ßeben mögen, bocb oielleicbt ein

Sßort an ber rechten ©teße für mid) angebracht bdtte.

Sann ging icb na^ bem SBirtböbaufe , too man micb er*

loartet 5u baben fd)ien. — 2)a0 2(ufiel}en über bie Sacbe ujar

gro& unb man brängte ficb um micb, um ben S^orfaH recbt ge=

nau unb mit allen Sinjelnbeiten au boren, ^ier batte i^ mi^
geirrt. Scb traf S^beilnabme unb feine OJlifeacbtung unb alö

ia einige üon ben ^Süngeren meinten, fie bcitten an meiner

(SteUe bem Siftloararodfe atte ^nocben aerfcblagen, ta f^üttelte

ber Scbul^e, ber neben mir fa§, ben Äoipf unb fagte: „ßr

ijai'^ recbt gemad)t! 3n ©cbulfa^en bat ber Pfarrer au be=

febten, baö ioei§ id?, benn id) gebore aur (£d)uIfommi(fion, ^a

mu6 ber Scbulmeifter einmal n?aö binnebmen — eß ftirbt

deiner baoon unb irir toiffen bod) -Me, toaö in unferm ©cbul*

lebrer unb aucb iwaö au unferm ^Pfarrer ift. Äommt'ö au arg, fo

giebt e^ einen Sui'^erintenbenten unb ein ^onfiftorium unb mv
finb aud) nod) t)a unb fönnen reben. — 2bun Sie, voaö recbt

ift, ^err ScbuUebrer, ©ie ttjiflen'ö beffer, alä icb'ö Sbnen fagen

fönnte, unb fümmern Sie ficb um baö Slnbcre nid)t a« febr,

ta^ ift eine gar gute Straenei gegen ben 5lerger. Sir bleiben

Sbre guten greunbe, fo lange Sie bei unö finb, t)a maä)m
®ie fi^ feine ©orge barum!''

2Bie aber ber (Scbulae nocb fo fpracb/ '^a giug'ö oor bem

genfter: „$e! ^ait einmal, tüaö bat (Sie au fpintifiren?"

Unb gleicb barauf ging bie Sbür auf, unb ber SBirlb fübrte

bie ®cbtoar^en=6briftel am ^^rm berein, „^o, ha^ ift alfo bie.

^k ben ttiabren ®Iauben bat?" rief @iner. „Stebt benn in

bem ®lau6en aucb etxoa^ Dom ^or^en unb ©pintifiren?" rief

ein -3tnberer. Sie ganae ©efeUfcbaft (acbte, ta^ bie genfter

aitterten, t)aQ 2Beib toebrte ficb niit at(er 5}]acbt, aber ber
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SBirtt) feielt fte mit eiserner gauft feft. „Sc&toar^en-ei&nftel,

ie^t t)or4' Sie mir ju, i4 jag'C^ 3t)r feier üor aßen Scannern!"

rief er unb bielt bie Sauft in bie ^öbe. „2:reff' id) Sie noÄ ein=

mal beö 3tbenbö t)ier l)erum f(!bleicfeen unb l&ßrcfeen, jo bau tcb

Sl&r baö geU fo i?oU, ba§ e^ raucben foU. 2)aö fann ®ie

aucb bem jagen, ber (Sie gef^icft Ifeat." 2)amit lieg er fte IO0

unb unter (Scbimpfen fu{)r baö SBeib aur 26ür Ifeinauö.

„S^lfeun Sie tüaö SRecbt ift unb fümmern Sie ficb um ba0

3lnbere nicfet ju fel&r!" ©aö lüar U)ir!lid) 3(ranei, bie mi^

lüieber feft ma^te. Gin gutee ©etüiffen, unb ta^ 5lnbere

©Ott an&eimgefteßt. Scfe fa6 ben Stbenb nocb eine fealbe ©tunbe

Dor meinem ?)ianDforte unb ging gufrieben unb einig mit mir

5U aSette.

^^nbern 3Dlorgen0 fam ein 33rief üon meiner Sene. ®^
tüar gut, hab er micfe nicfct geftern DJIorgen in meiner uergagten

(Stimmung angetroffen.

ä>or fünf 2agen fdjon u?ar meine (Sd^miegermutter geftorben.

8ene ftanb o&ne ^^nt)alt in ber äßelt. Sie batte aber bereite

5luöficbt, alß Äammermabcben bei einer ^errfcbaft, bie auf

Steifen ging, untergufommen. (Sie frug an, ujaö fie tt)un foUe

unb ob icb nicbt auf einen Sag nai) ber ©tabt fönne.

2)a ftanb iife nun, fotlte ratben, dJlnti) unb Sröftung einem

Deraagten «spergen bringen unb batte loeber ^Jiaii) no* Sroft für

mi(6. So ging icb nad) ber ^ird)e, benn eö toar Sonntag;

iä) fe^te mi^ auf bie Drgelbanf unb arbeitete ^a^ alte Söer!

gufammen, ^a^ bie Sungen !aum mit ben bälgen fertig n^er*

ben tonnten; i^ mufete mi^ auöfpielen — a(0 eö aber nun

nad) unb nad) in mir felbft ftiüer unb üarer tüurbe, aU id)

meinen riefigen gugenfa^ hinüber gearbeitet batte in ein rubigeö

Sargo, ba fab icb erft nad) bem Siebe, um eö einzuleiten, äßae

lümmerte micb ber Se;ct. „33efiebl bu beine äßege!" bie§ ^k

SRelobie, eö trar lüie ein 9iuf öom Fimmel herunter — icb;

tüar mit einem beben freubigen @ntfd)luffe fertig, unb icb fpielte

t)a^ Sieb obne Duinfelei unb obne gro§e B^i^ifcbenfpiele mit

ber Subrunft, tüie eö in mir felber tlang.
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,,^eftcl^I bu beinc 2öege,

Unb xoa^i bein ^erge !rcin!t,

2) er allcrtrcuften Pflege

2)eff', ber ben ^immel lenft!"

3!)}eine ?ene füllte tiicfct alß Äammeriungfer auf 3ieifen,

i^ ttJoUte fte teimfübren dö mein SBetb, unb ba0 Uebrige bem

an^eimftetlen, ber bie jungen SRaten füttert.

SUö id) au0 ber ^ir^e ükr ben ©otte^acfer ging, trat ber

gürfter an mid) I)eran. (är fiatte nod) einen $errn bei ftc&,

ber mir alö gan^ abfonberlid)er 5[Rufi!freunb üorgefteflt n^urbe.

©ie lobten mein Drgelfpiel geiraltig unb id) ü?urbe für ben

9Zad?mittag gum gcrfter gebeten, ber ein recbt guteö ^iano*

forte tatte. 34 fcfctug taQ natürli^ nicfct au0; eö tüurbe

aber bo(6 etujaö f^ät, ebe id) bin fam, benu icb f^rieb suüor

meiner Sene einen abrief, brei ©ocicn lang, üerfprad) ibr au4
in ben nätfcften acbt Sagen gu fommen — eber fonnte icb nidbt

fort, n^eil ncid)ften Sonntag bie Sinfegnung ber ,Kinber xoccc

— unb bann, trenn fie meine -^^Irmutb tbeilen tüoHe, fo f^neU

alö mögli(b '^ocbseit m macben.

So tüarb fie, ebe ber DJIai gu @nbe ging, mein Sßeib.

3ßir liefeen unö in ber Stabt trauen. 2)a§ gan^e Sorf be«

tbatigte feine 2beilnabme an mir. (Sd)on üor ber ©infegnung

batte icb biet unb ba ein 3i>ort fallen laffen unb bie ©aben
ber Sinfegnungöünber traren reid)lid)er gen^efen, alö eö fonft

itjobl ber galt fein mag. 3cb batte ^a^ nötbige @elb gu einem

neuen gracfe für mid), gu einem trcKenen bleibe für meine

?ene unb aud) nod) gu einer Si^öe in taQ (Stätld)en. Tlel)t

braucbten xvix nicbt; benn bie SBirtbfcbaft meiner ©(bti^ieger^

mutter, bie mir Sene gubracbte, xvax ^xoai arm unb flein, ent»

bielt aber bo& H^ Dlotbigfte. Stm ^ocbgeitöabenb, alö mx
bier anfamen, fanben inir \^a^ gan^e Scbulbauö mit 9J]aien

gef^müdEt, bie aSobnftube aber mit einem Scba^e Don SSif»

tualien unb manchem fd^önen 2ßirtbfd)aftggerätb angefüllt.

SBenige gamilien im Sorfe, bie Äinber batten, mocbte eö ge-

geben baben, bie nicbt tDenigftene (Eiroa^ gebraut batten. Unb

totr befaben, orbneten unb blirften un§ au — unb aaren im
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Fimmel! 2)a0 t^ar ber glütfltd)fte S:ag meinet ?ebenö! JDte

2lrmut]& ift tüa^rli* tii^t baö trubfte Sddö auf ©rben, wer

fte nur orbentltcb gu faffen irei§. 2)er SiJlann, ber reic& fle*

tiefen uub in bürftige SSerfeältniffe geratl)ett ift, ber fi(6 feiner

2)ürftig!eit fcfcamt unb ben Schein feinet S55Dl)lftanbe0 um ieben

5)reiö erlfealten n^iü, ber in fteter (Sorge lebt, t>a§ er noift überaH

feine tüaftren SSer^altniffe aubedfe unb ftc& „anftänbig" erlfealte,

ber SiKenfÄ, ber ijoä) l)inauö tüiü, unb burcb fie am SSoben ge*

galten tx»irb — eitlen, bie gegen bie 3lrmutb fäm^fen unb fid)

abmüben, ilfer gu entrinnen, mag fie ein geinb, ein I)arteö

©^itffal fein. SBer ficb aber mit gufriebenem bergen ibr er«

giebt, trer fid? ibrer ni(bt fcbamt, bem trirb fie eine treue

DJlutter, bie mebr tnabrbaftigeö ®lüc! giebt, alö ber JReicbtbum

J^u bieten vermag, bie bie ^?)ergen il)rer Äinber frömmer, ebler

unb menf^licber macbt, aU eö in ber güHe be^ SSobllebenö

moglicb ift.

SBir nju§ten, u?ie n^ir ftanben unb tüag ttjir batten. 2Bir

\i?aren gufrieben unb richteten unö banad) ein. ®ah eö aucb

cft fcbmale S3iffen, unb mein ^erg ujoKte ficb gufammengieben,

meiner ?ene balber, fo tt)ar fie bocb immer bieienige, bie guten

S^roft unb frcblicbe ?aune batie, bie mi(b, ie ireniger lüir

batten, mit um fo größerer ?iebe umfpann. 2)agu vrar fie balb

überall befannt im 2)Drfe, unb überaß geliebt, ^aum ttiar

burci bie görfteröfrau ibre Äunftfertigfeit im 5^ä^en funb ge*

Sorben m\\> meine Slat^ierfcbülerin erbielt 91äbunterricbt bei

meiner grau, fo !am balb ein 9JJäbcben Don troblbabenben (Sl==

tern na(b bem anbern unb ujoüte 91äbftunben baben; felbft

mancbe üon ben erioacbfenen Sungfern w^oüie noii anfangen.

2)agu gab'ö balb aUerlfeanb Slrbeit, bie früber in ber ®tabt

gefertigt ujar unb bie je^t meine grau übernabm. So gab

gang bübf^en S^ebeuüerbienft unb wir tüaren ein SSierteliabr

lang glücElicb. 5)a rübrten ficb bie geinbe lüieber.

SA tüill nid)t baDon fpre^en, xok oft bie Sd)neiber0frau,

ber ietjt mancher ®rofcben entging, ober bie ®cbtt)aröen*6ljriftel

meine grau beleibigten unb fränften, wo eö nur anging, wie

oft fie 9iebereien unb Älatfcfcereien angettelten, bie ibr ben

guten SRamen unb unö einen 2l)eil beö 5>erbienfte§ batten
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foften fönnen, bie tcb 8U?ar ftetö noA geitig genug tobttreten

fcnnte, ober bie au beut gefuubeu Siuue unferer Säuern f^et»

terten, bie aber iebeg SD^al einen (S^nitt in bie 3ufrieben6eit

meiner ?ene traten; i(t lüitl nur bie näcbftliegenben Sachen

berühren.

3cb featte meine grau fcbon mel)re SORal, trenn icb t>om

^artoffeltadfen nacb $aufe gefommen n)ar, mit Derireinten

9(ugen getroffen, obne met)r alö eine aUgemeine Slntujort auf

meine tt)eilnel)menbe grage erbatten gu baben. S^b mutbmafete

nicbtö Slrgeö babei unb taä)k an einen !orperli(t)en Buftanb

meiner Sene, ber xooU 93erftimmung ober ungetröbulicbe SBeicb«

beit mit (icb fübrt.

3(ber eine^ Sage» fanb icb fte in betten Sbranen unb fo

aufgeregt unb erffüttert, ^a^ icb erfcbraf unb ein großem Un*

gliic! t>ermutbete. Sauge war fte nicbt im Staube, auf meine

brängenbe grage ^u antujorten. Subliit aber bracb fte in einen

neuen Sbräneuftrom auö unb fcblucbgte an meinem «^alfe, ob

eö benn ix»abr fei, ta^ icb an feinen ®ott nn^ an feinen Sefuö

glaube?

9JJir fing eö an mie ein Sid)t aufpgeben, 'i^a^ mir bie

bunfeln ®cbfeicbn?ege meiner geinbe bett macbte. Scb berubigte

meine Jene, fo t>iei icb eö burd) toenige SiJorte üermodjte, nabm
fte auf meinen @(ftoo&, ba& fie ficb auömeine unb lie§ mir

bann er^äblen. 2)a erfubr id) benn, ta^ ber 5)farrer ibr ein*

mal im gelbe begegnet fei, ^ai er gar tbeilnebmenb mit ibr

gerebet unb ficb na6 mir erfunbigt. Sr b^ibe aucb gefagt, e^

fei um mid) jammerfitabe, ta^ id) bier gu ®runbe geben foHte,

idb fönne eine (Bteße öon 200 — 300 2balern baben, u^enn icb

nur trotte unb meine Slnftcbteu etu^aß änbere, icb bungere aber

lieber unb lie§e meine grau barben, alö icb nur etiraö nacb»

gäbe. 2)er ^Pfarrer batte ba^u gebeten, mir niiitö ^u fagen,

M id) eö ibm alö geinbfcbaft auelegen fcnne. Strei Sage

barauf, aU id) im gelbe gen^efen, ujar ber ^Pfarrer in meine

SBobnung gefommen unb batte nad) mir gefragt, ©aö trar

aber nur ein ^ormanb geujefen, benn er batte fiA niebergefe^t

unb gegen meine grau ^a^ alte Sbema trieber aufgenommen,

batte ibr SSorfcbläge getbau, me fte micb anbern (Sinnce
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maien unb iferen ©tnflu§ auf mtc6 antt?enben foHe. 2)a0 britte

Tial Xüax er ifer. alö fte ®ra0 für bte Siege l)o(te, nacfcgegan*

gen unb me infaüxQ gu ifcr getreten, batte ifcr bie ©efal^r ge=

fcbilbert, in ber meine irbifcfce Stellung fiitüebe, benn tcfe t)abe

feinen ®(auben unb trerbe bei ®ott unb beim SonfiftDrium

übel bemerft. ©r mad)te e0 t^r gur ©eiciffenöfacbe, mid) niiftt

nntergel^en gu (äffen, ba§ baö arme SSeib üor 3(ngft nidfet

^attc bleiben fönnen.

Unb ta^ l?t&t in meinem ^cl^fe loberte aur gacfel auf.

34 gofl meinen Siod an unb ging geraben SBegö in'ö '})farr*

bauö. äßaö i^ bem DJJanne gefagt, ujeiB id) nicbt mebr, ba&

i^ ibn aber anbonnerte, taa^ er tor ©(Jrecfen binter fein 3(rbeitö=

pult fprang unb ben 9Beg gu ficb mit einem ®tul)( Derft^errte,

ia^ tüei§ id) nocb. — ^Jceine 2ene aber ma^te id) üar über

baö nicbtötüürbige Sreiben, t)a^ icb i[)r, um ibre «öeiterfeit nicbt

gu ftören, bieber üerbeimlicbte, unb nabm ibr t)a^ 3Serfprecben

ab, mir fünftig mi)U, aud) nicfct "i^a^ Keinfte SBort mebr gu

t)erfcbn?eigen.

Unb al0 nun ber 'J^farrer fab, ^a^ aüe feine SKübe an

mir uerloren u^ar, ba ging er auf mein Serberben auö. — Sm
^erbft erbielt id) eine SBarnung üom Superintenbenten, mi^
eine0 angemeffeneren 25etraoenö bem ^errn ^aftor gegenüber

gu befleiBigen. — Sd) mad)te mid) auf bie 53eine unb fcbüttete,

^lUuge gegen ^^(uge, bem Superintenbenten mein ^erg aug —
es mod)te aber nid)t Dtel gefrud)tet baben, benn im Dloüember

erbielt icb eine 3>Dr(abung gu bem Set?teren, unb t)a njurbe mir

auf ben ^cpf fcbulb gegeben, in meinem Unterrid)te Don ber

üorgefd)riebenen SReligionölebre abgen^icben gu fein unb bafür

neue, freigeiftigc Sbeen eingef(bn)argt gu baben. 3cb tiertbei*

bigte mi6 mit aller ^raft, icb »erlangte fpegtelle Diad)n^eife,

i^ beleucbtete ben (Etanbpunft meinet 2tnfläger0, beö ''Pfarrerg,

icb tcarb ujarm unb babe nieüeicbt nocb nie fo gut gefprod)en.

3(ber eißfalt entließ mid) ber Superintenbent unb fagte nid)tö,

alö: er trerbe über mid) bericbten.

33alb nacbber »erbreitete fi^ \)a^ @erüd)t im 2)orfe, iä)

njürbe meine (Stelle verlieren. SBober eö fam, fonnte i(t mir
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benfen unb iä) fceruljigte meine ?ene mit ber (Sic&erl)eit eine§

reinen ®eiriffen§.

(So ift ber heutige Sag l)erange!cmmen, üon bem i^ not!&

nic&t iüei§, traö ft(fi auö i{)m enti^innen lüirb. SBie ein bunüer

2BoI!enberg liegt bie 3u!nnft ücr mir, aber iii üergage ni(bt

unb fotlte baö Sc&limmfte fommen.

5)er ©onne, (Stern' imb ^inben

©icBt ^ege, Sauf unb SSa^n,

2)er iinrb aud^ .^Nege finben,

2Ö0 bein gu^ gelten fannl

@3 tüar ]&eute 5Dlorgen gegen sel)n Ufir, ba traf ein grofeeö

©treiben be^ ÄDnfiftoriumö, burcfe ben ©uperintenbenten an

micft gefanbt, ein. 9tlö 33ei(age n^ar ha^ neuefte «&eft beö

©(fculblatteö, unb ein Sluffat? barin t>on mirrott) angeftridjen.

(5ö tüar eine Äritif ber neueften ^ietiftifcben Seftrebungen mit

«5>inblitf auf bie t>on iferen SSertretern gebrausten SRtttel aum
Biüetfe. — ©aö Äonfiftorium Hefe fid) in ber bitterften SBeife

über ben 9(rtifel an§, gab bem ®u).^erintenbenten ben 9tuftrag,

BU unterfucben, ob icb, ben ta§ ®erüd)t alö 3Serfaffer nenne,

e0 U)ir!(i(6 fei unb mi(6 in biefem gälte fofort ^u fuß^enbiren.

— SiJlDrgen fcH id) nad) ber (Bta^^t unb mid) crflären — iä)

n^erbe fv^recben, u?ie eö in meinem ^erjen ftefet, unb icb banle

mit tooKem fersen ber SteunbliAfeit beö (Superintenbenten, ha^

er gart genug war, mir mein Urtbei( nicbt burcb ben ?)farrer

»orlegen 3U laffen.

3(6 babe natürli(!b meinem SSeibe ben ©tanb ber Singe

nicbt öerfi^njeigen fonnen, fo gern i(6 eö getban Wie, benn

fie ift bod)fSiranger. 6ö bat fie febr erfcbüttert, obgleii bie

t>erfcbiebenen 5Rebereien im Sorfe fie auf bie SRöglidjfeit eineg

foldjen (£d)iclfalg vorbereitet batten. Sie mu§te fi* ben ^aä^>

mittag in'ö S3ett legen.

DJJorgen ift 3!iJeibnad)tg*$eiligerabenb. 6g njirb ein trau*

tigeö geft n?erben. Sßenn nur meine Sene nicbt fränfer mirb

unb ficb U)ieber ermannt. Sßo foü i(b mit ber franfen grau

bin, lüenn icb 'Cfa^ S^ulbauö üerlaffen mu&?
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^txttct 2; a g*

@^ irar ter 91eujat)r^mDrflen. 55te Suft goß fd)arf über

Me beWneiten gelber unb bie Staucbfäulen auö ben S(6orn«

fteinen beö legten ©orfeö t)cr ber ®tabt fliegen rajcb unb (eid)t

gegen ben falten, unumujölften «Fimmel. 2)a fam eine ®e=

[talt beö Sßegeö baber, ber man fcbon auf fünfzig ©cbritte

weit ben groft anfab. S^njar^er gracf unb bito 33ein!(eiber

bilbeten einen jdb(ect)ten (£(i)u^ gegen bie falte Suft, ber ,KDVf,

tief in bie Schultern gebogen, n^ar mit einem Zui) um bie

Dbten unb mit einem Jcbaar^en «&ut t^erfeben, 'tk ^änbe bar*

gen ficb in ben ^ofentajcben.

9J?it einem froftigen Jrapl^eln fam ber 93knn auf bie

©ctenfe am Sßege loö unb mufete, al0 er in bie umarme (Stube

getreten, fid) äugenWeinlicb-erft üon bem fcbneUen SBecbH ber

^it^e auf tk beißige Ää(te erbolen, (änblicb löfte er ha^ 2ucb

öon ben Dbren — eö ging ungeJcbidEt unb langfam, benn bie

^änbe n^aren faft Dt)ne ©efübl; bann gog er ein ®tüdf 33rob

auö ber Safcbe unb forberte „einen fleinen Scbnav^ö".

9]acb unb nad) fd)ien bie äßärme ibren (Sinflu§ auf ben

SDJann geltenb gemacbt gu ftaben. — 9(U er einen 2beil feinet

Sroteö gefaut unb ben Sranntn^ein nur balb auggetrunfen

batte, begann er in einer tcobltbuenben (Srf^laffung 9(rme

unb güfee gu recEen, ftüt^te bann ben Äopf auf ben SHenbogen

unb überliefe ficb ber über ibn fommenben SOJattigfeit, balb

Scblaf, balb 2SaÄen.

Der Sc^ullebrer SifÄer trar e^; ob eö aber mit bem

„Scbullebrer" nocb feine i)0Üe SRicbtigfeit fcatte, bätte er felbft

nicbt mit ®etri&beit jagen fcnnen.

©in traurige^ 2ßeil)nac6t^feft n^ar eö getüefen, ha^ er

burcblebt batte. 2)en Ibeiligen 5(benb ujar er nacb ber Stabt

gum (£u)3erintenbenten gegangen, um ficb 8U bertbeibtgen unb

m re(fttfertigen. ©eine franfe grau tatte er unter Dbbut einer

SRadjbarin gelaffen. Slber ber ©uperintenbent bcitte ireber üon

einer 33ertbeibigung nod) üon einer Ste^tfertigung etxoa^ tuiffen

ujoflen, ni^tö aU bie einfacbe 9(ngabe, ob gifcber ber SSerfaffer
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be§ rotf) angefWc&enen 9trtifel§ im Scbulblatte jei ober nic&t.

Saö beial)te biefer unb ertot ftd^, gu iebem Sa^e barin jcftla«

genbe S3elege l)erbeuuf*afTen. 5)a gudte ber SSorgefetjte bie

lH(6feln unb jagte, in biefem gatle fßnne er niijtö tf)un, aU
ber 2>erfu0ung beö Äcntlftcrtumö golge ^u geben; — gijcfeer

fcabe binnen t?iersebn Sagen 'ta^ Sdbulfcauö gu räumen, ba beim

SBieberbeginne ber (Schule i^orläufig ein Subftitut ffir i[)n ein^

gefteHt irerben nnirbe.

gifcber n?ar auf biejen 3[u6gang vorbereitet genjejen, al§

er aber feine SSerurtteilung mit falten, fiaren 35>orten »ernafem,

t^a trar eö ibm, aU muffe ifim "ta^ «^erg ftide fteben. 2öo

foKte er in üierge()n Sagen eine anbere Stellung, anbere (Sub*

ftftengmtttel berlcbaffen, rcc aüeS ^aQ 91etl)ige erfd^unngen, n?a§

bie ncicbfte Sufunft feiner grau erl)eifc6te? äSenn er an feine

grau bad)te, ^iant^ hat> ,^ommenbe t>or i[)m wie ein ungel)eurer

Sammer.

„Unb 'i^a ift nicbtC^ mebr gu änbern? - ,^eine JRüdffttJt

auf meine S^ugniffe unb mein übrige^ unbefcfeolteneö Seben

— auf bie 5>erl)a(tniffe unb meine iefeige 51otb?" fragte gijcfeer

unb XTe§te bie Si^t^en auf einanber. „3cb mu§ ie^t betteln

gel&en, ^err ©uv^erintenbent, unb meine grau erwartet in ben

nacbften Sagen ibre 9Zieberfunft."

Ser @eift(i(t)e gudfte bie ?(cbfeln. „Sd) fann ni4tö tl&un,

aU ber 33erfügung be§ boI)en Äonfiftoriumö geborenen — idb

tüerbe '^a^^ Dlötbige berieb ten, ietjt inbeffen — !" — ©in er*

neuteö Stcbfelgutfen ergängte feine SRebe, eine ^anbbetüegung

t»erabfd)iebete ben Sebrer.

gifcber ging beimn^artg, taufenb ^(äne unb ®ebanfen

burcb!reugten feinen Äo^f, aber einen verwarf er mit bem

anbern. SBare er allein, ober wäre feine 2ene nur gefunb

unb arbeitäfcibig gewefen, bann iiäite fi4 woI)I efeer SRatb

unb Stuöfunft gefunben. Sein ®eficbt glübte vor innerer

9(ufregung tro^ ber !a(ten ?uft; er mo(ftte nicbt nad) öaufe

fommen, obne feinem SBeibe neben ber ltnglüc!§botfcbaft au(fe

einen 3(u0weg auö Kummer unb 9Rotb geigen gu fönnen; aber

f(5on ging ber Sag gu (Snbe, fein 2)orf lag vor i^m unb no4

tatte er nicbtö erflügelt. 2)a, wo er guerft bei feinem ©nguge
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auf ben Sßirtf) getroffen, blieb er fteben unb ließ bte 3lugen

über bte befcfcnetten Sä^er itnb SSäume j^iretfen, bie ganjett

(Srlebniffe feit jenem Jage fuhren an ifim vorüber. 2)ann fab

er binauf in ben trüben SSinterbinimel ; feine Stngen n?urben

flarer, feine umtüölfte (Stirne freier — ein tröftenber ©ebanfe

fcbien ibn p burcbn^ärmen ,
— „Unb er Vüirb'ö tüobl macben!"

fvua(b er enblt(S in fttllem Sinnen unb betrat rubig unb ge=

faßt baö 2)crf.

9(ug bem genfter be§ 2Birtb§bciufe§ fab ber ©cbulje.

„^err ©(buEebrer, fommen Sie bo(i einmal 'rein!" rief er ibm

gu, „trir baben fcbon eine gange SBeile auf Sie geujartet!"

„®auert'ö lange?" fragte gifdjer, „meine ^xan ift franf,

unb icb bin fcbon ben gangen Sag tüeg!"

„3Bei& fcbon'/' enriberte ber Scbulge, „fommen Sie nur

'rein!''

?5ifcber folgte ber (Sinlabung mit bem feften SSorfatje, \xi}

ni^t lange aufbalten gu laffem

3n ber ©aftftube fa§en neben bem SBirtbe ber Scbulge,

einer öon ben Sd)ö^t^en unb ber S^mieb, atfe t)ier bie klugen

auf ben eintretenben ?ebrer gericbtet. „9Ru, i»ie ftebt'ö?" be*

gann ber Scbulge, fid)tli(5 geft^annt.

,,2Bomit?" fragte gifcber toerirunbert, benn er batte 91ie=

manb t»on bem 3^ecfe feiner SBanberung etti^aö gefagt.

„yta, ujomit!" rief ber Scbulge, „n^ir triffen bie gange ®e*

f^t(bte unb mit unö brausen Sie nicbt beimliij gu tbun, tüir

meinen ö gut. Sie baben tüaö gefcbrieben unb brutfen laffen,

unb baben unfern ?)farrer barin abgemalt unb nun foHen Sie

um bie Stelle lommen. 2)er ?)farrer bat ba^ ®ebruc!te felbft

an ben Su^erintenbenten unb an'ö »^onfiftorium gefcbitft, bat

Sie babei tüdfctig fcbleiit gemacbt — ha^ n^erben Sie njabr*

fcbeinlicb nccb ni(bt tniffen — unb nun finb Sie beute beim

Sui^erintenbenten getüefen, um ibre SKeinung über tie Sacbe

gu fagen. 2)aö gange 2)orf treiS fcbon um bie ®ef(bicbte, bie

S^tüargen*(5briftel bafg in ibrer greube ergablt, iüer'0 nur

bat boren üjoHen, alfo n?{e ftebt'ö nun?"

„Scb bin abgefegt!" erüjiberte gifcber gebrüdft aber rubig.

„2)a fetten fie erft fragen, c^ tüir'ö gufrieben ftnb!" bracb
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mit einem SDRale ber Sdnnieb loö unb f&Iug auf ben SifÄ,

ha^ bie ?)Iatte brolmte; „voit finb bie ©d&ulfommiffion , unb

mx ttJoHen feinen Slnberu!"

„2ßenifjften§ mein' i^, irir fiaben aucfe ein SBort basu ^u

reben!" fagte ber (Sc^ul^e unb feine Singen nahmen einen in-

genbli^en ©lang an. „3(ft l)abe mir fo ettüaö gebadet, aber

ie^t füKen (Sie fefeen, (2cbunet)rer, \^a^ (Sie ni(^t umfonft mit

un^ unb bem ©orfe ^reunbfcbaft gebaUen baben/'

„3Ä ban!e für ben guten 3Si((en/' ertt^iberte ?^ifcber unb

bot ben Scannern bie ^anb, bie 9lUe mit einem 5!J}ale brücfen

u^DÜten, „e0 trirb aber nidbt üiel belfen. SBenn (Sie U)aö

tbutt ujollen, fo belfen ©ie mir gu einem llnterfommen für

meine grau, n^enn icb big babin noÄ fein anbereö ä5rob babert

foate."

„5)a bin icb 'taV fiel ber SBirtb ein; „baben (Sie unfern

Sünbenv^fublf bem 5^farrer gum Sorte, t^ieber ebrücb gemacbt,

fo tüiU icb'g aud) vergelten. 5)ie Öeute ha toerben aber fcbon

n?aS atnbereö auöricbten.''

„2)ag benfe icb/' fagte ber (Scbul^e.

„Unb ba füllte fonft gleid) u^aö Slnbereö brein fcblagen!"

murrte ber (Sdbmieb.

gif^er ging beim gu feinem barrenben SBeibe. ©r batte

trofe ber Uebergeugung, ba§ bie brei SWänner ber (Scbulfom*

miffion nicbtö für ibn au^ricbten tüürben, einen 2roft unb eine

Stube in ber 33ruft, üon ber er ficb felbft feine 5Recbenf(!baft

geben fonnte.

Sie bret 23auern aber blieben noci) gufammen, big bie

anbern ®äfte fiift einfanben unb ha gab eö öeratbungen unb

'!£)ehaikn big in ben fv^aten Slbenb. —
Unb gu ^aufe feierte gifcber ben beiligen 3lbenb bei einem

(Se(feferlid)te am 23ett feiner franfen grau. (5r batte ibr alö

9)}ogli*feit bie Slu^fi^t gefteUt, ba§ er bie (ScbulfteUe auf^

geben würbe, batte aber gugteidb t>on einer 5!J}enge anberer

Hoffnungen gerebet, lüie ber StugenblW fie ibm in ben SKunb

gegeben. (Sr batte öon 9lu0fi(6ten gefprocben, bie freiliefe nur

in feinem ,Kopfe üorbanben lüaren, aber je mebr er ficb be-

mübte, feinem SBeibe fonnenflar gu beu?eifen, ba§ ibm eine fo
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erbarmltcSe (Stellung xoU bie geöentüärtige überall offen fte^e,

ba6 er mit feinen Äenntniffen um eine tefjere nicbt i^erlegen

fein tüerbe, unb ba§ eö eigentlich ein ®lücf für i[)n fei, tüenn

er ben drgerli^en unbanfCaren Soften eineg Sd)ulmeifterS mit

50 Sfcalern ©el)alt loö twerbe — um fo mefer iüurbe er felbft

Doli SDRutb unb 3uüerft(5t unb fpra(6 enbli(6 mit einer fo

inneren Ueberseugung , ta^ au0 bem ®efi(i)t feiner ?ene fi^

me^r unb mebr Sorge unb Slengftlicbfeit verloren, ha^ fie ^n--

le^t meinte, er l)abe bocb eigentlicb Slecbt, njenn fie ft(ft nur

no(6 burcbgefcblagen bätten, bi^ itre 9aeber!unft vorüber fei,

bann brausten fie \a nur nacb ibrer 33aterftabt p hieben
—

fie näbe n)ieber unb er gäbe 'Priüatftunben, ha ftanben fie nocb

immer beffer aU bier, unb bätten nicbt afC ben Slerger. Unb

gifcber er^dblte nun, tüie lieb ibn ba§ gan^e ©orf babe unb

tt)ie ficb bie öier Seute in ber (Scbenfe eben gegen ibn au^ge*

fprocben — um Unterbaltung^mittel für bie näd)fte 3eit fei er

beäbalb nid)t beforgt, \^a^ D^eujabrfingen fei aud) üor ber Sbüre

unb ha^ tüerbe ibm jetjt ficberli^ elwaö ©rfletflicbeö einbringen

— unb oben im ^immelgtbrone lebe ia ber alte ®ott noij!

Unb fo fpradjen fie n^eiter, überlegten unb ertüogen für bie 3u=

fünft — \ia^ (Se(iferlid)t brannte trübe, aber fie faben eu ni^t,

ibre Stugen bingen an bem äßeibnacbtöbaume, ben ibnen ®ott

felfcer in ibrem Sebenöbunfel aufgeri(btet unb glan^enb beban-

gen batte, mit Siebe, 3Ser trauen unb fröblicber Hoffnung.

Stm erften geiertage früb fcbicften bie 23auern ÄU(ben,

Sabacf, 3ucfer unb Kaffee bie SDRenge unb 50Ran(ter aucb ein

StüdE ®elb. Sifc&er öerfab feinen 2)ienft in ber j\ird)e unb

lie§ ft(b üon bem böbnifiten 33licfe be§ ^farrerö nicbt irre

ma(ften. Sen britten geiertag ujanberten bie brei 9Jlänner ber

(Scbulfommiffion nacb ber ®tabt, um fiii bei einem ©tbreiber

eine Singabe ma^en gu laffen. £er gröfete Sbeil ber $au0=

öäter im 2)orfe bcitte üerf^^rocben gu unterfi^reiBen. gifi^er

lie§ eö gefd)eben, er betracbtete eö ate eine JRecbtfertigung ge==

gen feine bi^berigen 3Sorgefetjten. ®en Sag barauf lag ha^

ScbreiBen gur Unteraei^nung in ber ©cbenfe aug, ujurbe mebr

al0 gn^anaigmal borgelefen, begutachtet unb belobt, benn ber

©cbullebrer unb ber ?)farrer tüaren beibe barin in'ö recbte 2\ä)t

2)rei 2:a{je au'3 fcem Se&en eineg ©c^^uüe^rerö. 12
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gefegt, unb Ujurbe tro^ ber Weinung be0 (Simteböf ba§ baö

2)ing nocb nicbt berb QenuQ gufcblage, unb ba§ au(^ bie

(Sd)tüarfeen'(5[)riftel nt4t fedtte fet)Ien joden, mit Unterfcbrtften

teberft. SBer nicftt fcbreiben fonnte, machte feine bret ,^reuge

unb ber @4ulge atteftirte bie Sigenfeänbigfeit babei. ©^on
ben folgenben SDRcrgen ging ber SSrief an ben (Su^erinten*

beuten ah,

2ene batte fic& tnieber er'feDlt unb gifc&er, ber burd&auö an

feinen (Srfolg ber Semübungen (Seiten^ ber Säuern glaubte,

befc&Ic§, mit Seginn beö neuen Sabreö ftcb nacb anberm Srote

umgufeben. ®r trollte guerft na4 ber Stabt, au einigen frühem

©onnern feineö SSater^, beben Seamten, unb bie boffte er am
5Reuiabrötage felbft am beften fvre^en ^n fonnen. S)a^ 9teu*

iabrfingen begann er be^balb fcbon am ®i?befter 5Racbmittag

unb macbte n?ie geujöbnlicb ben 3tnfang beim ?)farrer, bieömal

unter Snfammenlauf beö balben Sorfeg. 9(ber bie Snngen

batten fcbon gum britten SiJJale ibr „^alleluiab" mit immer

ftärlerer ,^raft gelungen unb am genfter beg ^farrbaufeö batte

fid) nocb 9tiemanb blicfen laffen. S§ fcbien ttiie au^geftorben.

3)a sog ber Scbulmeifter mit jeinem (Sbcr unter lautem ?)feifen

unb „bo! bo!" ber Begleitung ab, i?ergebenö jucbte er gu be*

fcbiritbtigen. (Srft aU beim Scbulgen ber ®efang üon S^euem

begann, fcbö)ieg ber (S)^e!ta!el.

StWer batte ftcb nicbt t^errecbnet, ba^ (Singen bradjte ibm

faft no(b mebr ein alg ta^ Sabr üorber. 5lur bei ben 2Be*

nigen, bie p be0 ?)farrer0 Slnbang geborten, blieben vok auf

SSerabrebung genfter unb 2bür feft t?erfcbloffen, unt) eö be*

burfte be0 ScbuUebrerö ganger Slutorität, foaie feiner berubi*

genben SBorte, um bie begleitenben SSauernfcbne unb Änec^te

üon tbatHcben 2)emonftrationen abgubalten. —
5tur furge Seit batte gif^er am 5ieuiabr§morgen ftcb in

bem legten SBirtb^baufe t>or ber Stabt ber (Sinirirfung ber

Sßärme überlaffen. 9llö er ft(b einigerma§en trieber erbolt,

macbte er ft(b ujieber auf bie Seine, um geitig bie ©tabt gu

erreicben. ^aum nod) eine ©tunbe SBegö Wie er üor fidb,

aber biefe Stunbe fcbien ibm nacb ber gefofteten SBarme

f(Sn?erer gu übertrinben, ate bie gurüdfgelegten brei. 2)ie Sonne
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njar im 3lufget)ett unb brücEte bte Mlie Qe^m bte (Srbcr ba^

bie eiftge 8uft burcb gtfÄer'ö bünne SeinÜeibung ioq, aU
Satte er ni^t§ auf bem Selbe. (Sr ging fo f(5arf au alö er e0

Dermodjte, unb erreichte enblic& bie Stabtt^ore I)alb erftarrt.

2)ie ®lD(fen läuteten im Äirc&e alö er feinen Sinaug Ifeielt,

'i^a^ fcbien ihm dm gute SSorbebeutung , er rüttelte fic& gu«

fammen unb ging fo ftraff al0 möglich burd) bie ge^m^ten

Seute. 9llö er in bie näcbfte ©trage einbog, jc&ritt ber Su^er*

intenbent in üoller 3(mtStra(fet über bie ©trage nac& ber ®(ilo6«

Iir(!&e; gijtfter gog tief feinen ^ut ab, aber ber ©etftli^e ma§
t6n mit einem üernic&tenben Slitfe öom »Ko^^fe bi§ gu ben

gügen unb neigte !aum merflic& ba§ Saret. 2)em Selftrer n^ar

biefer S3li(J in bie ^niefe^en gefal&ren, er tr>u§te nicbt trie, ba§

er ficb gerne gefefet I)ätte, tüenn eine San! in ber 9la]&e genjefen

tüare, unb er mugte ft^ erft orbentli^ befinnen, 'ta^ i()n üon

biefer Seite 16er ni^t ijiel ©cblimmereö afö Slmt^entfe^ung

treffen lonnte, ebe bie alte ^raft in ibm irieberfebrte. 3lb*

gefegt gu ujerben tüar ibm nicbtö gürcbterlidjeä mebr, unb er

ärgerte fid& ie^t, ha^ er nicbt größere gaffung unb ©tarfe ge«

geigt I)atte.

Db biefe Segegnung au4 eine SSorbebeutung Vüar? Sine

(Srmutbigung t)ielleicbt, einen ©taub gu üerlaffen, beffen 9luf*

gäbe bie bocbfte im ©taate ift unb bem bo^ geiftiger unb

lor^erli^er 2)rudE Seitlebenö bie ©lieber läbmt. ?ange aber

grübelte gifcber vergebens , uiober biefe bemütbigenbe SSebanb*

lung lam, ha bocb nocb am SBeibna^tSabenb ber ©u^erinten*

beut, U)enn au(fe nicbt freunbli(^, bo^ böfli(fe gegen ibn gen^efen

tijar. ®r ging im ®eifte SlUe^ burd), n^aö gn?if(6en bamal0

unb beute lag, bi§ er gu ber ©ingabe feiner ©emeinbe fam.

$ier mocbte ber Quoten fi^en. äßabrfcbeinlicb ijermutbete man
feinen Setrieb ober feine ^JJJitirirfung. Slber biefe SSermutbung,

bie immer mebr ©eujigbeit erlangte, je langer gifd)er barüber

na(^bad)te, gab ibm nur eine grö§ere geftigfeit. „SRütfmdrt^

ift Dcrf^loffen, alfo öortojartö!" baö toar ber ©4lu& feiner

®eban!en unb bamit bog er in ben na^ften ©aftbof ein, um
bie Seit gu erwarten, ujd er feine Sefu^e machen fonnte. —

6lf U6r tüar vorüber, alö er gebörig burcbnjarmt unb
12*
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bur(5 ein tücbtigeö Sutterbrob , mit bem er ben 5JIittag über*

banern WDllk, geftcirft Jeine fflJege antrat. Sein erfter ®ang
inar gn einem Oiatbe. (Sr irarb nacb 5tennnng feine^^ 91amen§

üorgelaffen, ber offene 23eri(tt feiner Srlebniffe nnb feine ^öitte,

tbm in einer Unterbringnng , fei ey ancb in einer nc^ fo ge=

ringen SteUnng, befiülf lieb in fein, angebort imb bann bebauert,

im 3lngenblicfe nicbt^^ tbun sn fonnen, i^ielleicbt trerbe in ber

3n!unft eber etmao möglieb. — 5if(ber liefe ftcb nicbt .nieber--

jcblagen nnb ging gn einem gireiten ©onner feine^o 3}ater^,

irelcber bem 5>erftorbenen tielfacbe Serbinblicbfeiten f(bnlbig

tüar. 5)cvt iinirlre er freunblid) anfgenommen, fein Unglii^

beflagt nnb ^ülfe, n?enn fie in ber 5JJ6gli(bfeit läge, ,;^ngeft(iert.

91(0 nun gifcber tt)oblgemntb mit feiner Sitte ttorrücfte, fo njar

bieg aflerbingg gerabe eine, bie ftcb, trenigftenö für ben 9(ngen*

blicf, nicbt erfüllen liefe, ta^ (^'in^ige, u.mö fid) nacb tielfacber

lleberlegnng fanb, ti^ar bie Stelle einef^ öebienten, für bie

freilid) nnr ein uni^erbeiratbeter 93lenfcb gebrandet irerben

fonnte. Snbeffen möge gifdHT nacb einem ^Bierteliabre ein=

mal iineber anfragen, babe fi^ in biefer Seit etiraö gefnnben,

fo fofle eö ibm nid}t entgeben, baranf !önne er ftd) i^erlaffen.

giid)er ging ,^um Stritten. S^er bebant^tete, nai 9lnbörung

jeineö i>ortragy, tie gan^e @efd}id)te fcbon üon bem Sui^er*

intenbenten, feinem fpe^ieden grennbe, erfabren gu baben nnb

meinte, er fönne fiÄ nid^t i^eranlafet feben, für einen inngen

SKann, ber feinem isorgefet^ten in biefer 3A>eife bie Stirn biete,

ettraö in tbun.

33ei bem ^^ierten trarb gifd^er gar nid?t t»orgelaffen, nnb

fcbon nad) einer Stunbe xiwx er mit feinen Hoffnungen, auf

bie er, trenn nid^t 9(lIeC\ ^cä) mi gebaut batte, gu @nbe. @r

brütfte bie Äleinmntb, bie ftcb feiner bemeiftern irotlte, mit

5!J}ad)t gurüä. (Sr i?erfnd?te, une früber fcbon oft, burd} ein

ftarleö ©ottoertrauen fid) 9}Jntb unb greubigfeit gu erbalten.

„51ur ber IV^enfd) ift t>erloren, ber ftd) felbft aufgiebt!" fagte

er ftcb, r/Unb e^ n\ire ein jcimmerlid) Sing, bie 3nt^errtd)t gur

SSorfebtmg, trenn fie bei jebem geblfd)(agen menfcblicber «poff»

nungen bred^en foflte!" — (5'r begann auf bem 21>ege nadb

bem ©aftbofe über anbere Sluöft^ten gu feinem gortfommen
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in grüteln, er backte an Sene'ö Sorfcjlag — alö er aber beffen

9(ußfül)rung für tticgli^ gehalten, fcatte er freutet) ni^t gebac&t,

t)a^ er, um ?)rit>atftunben au erl^alten, guter 3eugmffe feiner

SSorgefe^ten beburfte. 2)tefer ^ian verrann, tüenn er an ben

^{\ä beö ©ut^erintenbenten bac&te, eS blieb ibm nicbt^ tuebr,

aU etaia bte unft(bere ©x'iftena eineö ^obnfcfereiberg unb ber

SSerbienft feiner grau, unb lüeiter üenuDcbte er aucb, tro^ beö

angeflrengteften Sinnenö nid)tö aufgufinben. —
e^ n)ar SJIittag^aeit, aU gifcber in bag ©aftbau^ trat,

gaft reute e0 ibn, fcbcn ieW bierber jurüägefebrt gu fein, benn

ein Sratengeruib burcbbuftete ha^ ^auö, ber trot? beö öor*

gelegten Sutterbrobeö feinen gangen DJtagen rebedifcb macbte.

•Unb er xvollk bocb auf ieben gatl bie Soften für ha^ SD^ittagö*

brot fparen. 2Bäre eö nur nicbt fo lalt auf ber ©trafee ge«

njefen, er bätte gern eine ^romenabe gemacbt, um eine^tbeite

ber ffierfuc&ung bier gu entgeben unb anberntbeilö mit ficb unb

feinen ®eban!en aKein gu fein. 91ocb unicl)lüffig, xoa^ er tbun

fülle, U)ar er, ebne bie gremben in ber (Stube gu bead)ten,

an'0 genfter getreten, ha fcblug t^lo^Iiib eine ^anb auf feine

@c&ulter. „®uten 2ag, $err ScbuKebrer, aucb einmal in

ber (SiahtT'

gifcber brebte ficb um unb fab ben 53(ann, ben er al0 ai^

fonberlicben 5JJufiffreunb in beö gorfterg ^aufe fennen gelernt,

ben Siatb^berrn unb ,Sird)ent>Drfteber 9JteUer, me er ibn bamal^

batte nennen boren, üor ficb, ber ibm ießt bie «^anb entgegen^

ftretfte. „3lun, finb Sie etix>a gefommen, um utt^ traö auf

ber £)rgel gum Seften gu geben? SiJ fage Sbnen, tüir baben

bier in ber (^taU ein Äapital=2Ber!, fcbabe nur, ta^ fo Diel

barauf berumge).^fuf(bt t»irb. ©in ^Jcänncben u?ie Sie foßte

einmal brüber fommen, ta^ müßte eine toabre öergen^erbebung

fein! Unfer alter £)rganift — nun er fann nid&tö bafür, ha^

er alt unb f^tüacb tnirb, aber iwenn fid) iunge Scbulfüc&fe

barüber erbarmen unb mit falfcben Guinten unb Dftaüen

barauf 'rum fubnrerfen, ba mö^te icb jebeömal bie Orgelbau!

mit Dbrfeigen rein mac&en, um baä SSerf t>Dr (Sntttieibung gu

betr^abren."

gifcber mußte über ben (Sifer beö abfonberlicben SJlufü-
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freunbeö lächeln, aber eg be?d)Ii(ft ifen bei ben SBorten beffelben

faft eine (2e6nfu(!&t, ein folcfteö Äapital-5Ber! einmal unter bie

$5inger gu befommen unb ficft in bie SBoaen feiner Söne »er-

fenfen i^u !onnen. 6r eraäWte, ba§ er ©efcfcäfte in ber Stabt

gu üerricfeten gel&abt unb balb nac& «öaufe trolle, fein 2Beg fei

ber treitefte, unb er muffe be^balb auf baö Drgelfpiel üer==

siebten, fo gern er anä) einmal ein folc&eö 2Ber! burdjarbeiten

mocbte.

„91a, fo bleiben ®ie loenigftenS big Dlai^mittag bier unb

effen Sie mit unö, ba§ irir nod) ein (Stiitf^en )?laubern

lönnen. — So tüirb fc&on aufgetragen imb Sie baben in ber

gangen Stabt feinen befferen 2ifcb. ^ageftolge, toie id), baben

barin ein Urtbeit!"

gifcber gucEte »erlegen bie 3l^feln, rebete etiüa^ öon „fcbon

gegeffen" unb »on „feiner grau, bie auf ibn inarte", aber ber

Olatb^berr mo(bte ber SSeraeigcrung auf ben ®runb feben.

„Summet Beug!" rief er, „Sie finb beute mein ®aft, ha^

la6 icb mir nun einmal nicbt nebmen; Sbre grau irirb fcbon

ein 6iö(ben irarten. SBenn ®te beute burtbauö ni(bt ft^ieleu

ujollen, fo mu§ icb mi(b trobi biö aum natbften 5Jial »ertröften

laffen, aber icb fage Sbnen, Sie foflten bie gange S(bul*

meifterei an ben 91agel bangen unb nicbtö tbun alö Drge^

fpielen. 2Bie Sie auf baö 5)left binauggefommen finb, unb

i»a0 Sie bort auf bem labmen ^ofiti»e macben ujotten, möcbf

icb aucb eigentlich twiffen!"

gifcber liefe einen beimlicben aber tiefen Seufger aufzeigen

unb folgte feinem neuen ®önner gu Sifcbe. 3)er SRatböberr

fcbien eö barauf abgegeben gu baben, feinem ®afte etxüa^ in

®ute gu tbun, liß§ SBein bringen unb fZenite ein, ta^ bem

Scbullebrer t)on bem ungeujobnten ®eträn! balb ber ^o^f

glübte, bafe ficb unter ben gutmütbigen gragen feineö 91acbbarS

fein gangeg ^erg auftbat unb ber 9latb§berr fc&on nacb einer

balben Stunbe gif(ber'0 Seiben unb S^idEfale bi^ auf'ö ^ixntU

eben toufete.

2)er Katb^berr fcbüttelte, ate iener gu Snbe lüar, ben

Äopf, »ergog ha^ ®eftcbt unb rebet^^ eine gange Sßeile fein

SBort. ©ubliÄ fab er na^ ber Ubr unb nidfte.
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„©(Sultttelfter," faßte er bann, „iefet toirb'ö Srnft. 3c5

bringe (Sie nacb ber Stabtürcbe, t^a fefien ©ie ft(^ unfere

DrQel unb 3?eötftratur ein bi^c&en an. 3ft bie ^ircfee a\\§,

fommen @te meber Ifeer nnb machen bie ^anbe orbentlid& toarm.

SBir l^aten !anm fcunbert (Schritte biö fiin."

gifd)er fal6 ben SD^ann an unb njugte nic&t rec&t, u?aö er

auö beffen Sieben machen füKte. 2)er aber batte fd)on ben

SWantel umgemorfen, braute felbft ^^if^er'g ^ut unb fagte:

f/Se^t fommen ©ie!"

„3{ber liebfter, »erebrter ^err, iä) babe bocb gar nicbt—
!"

ftotterte gif(ber.

„Sbun (£ie, ttiaö icb Sbnen gejagt babe, unb baS Uebrige

trerben ®ie fcbon boren!" ermiberte ber 9{atböberr unb fi^ob

ben ©cbuHebrer ebne Sßeitereö gur Sbür binau^. —
gii^er ftanb an ber Drgelban! in ber ®tabt!ir(be unb

lüu§te nicbt, ob er ijerratben ober »erlauft fei. (Sein gübrer ujar

ebne ein SBort ber Erläuterung tüieber gegangen unb bie Um^
ftebenben faben ben blaffen 9Kenfd)en, ben ber adbefannte

3tatbßberr neben bie £)rgel geftettt, mit großen 9(ugen an.

S3alb aber tr»urbe gifd)er'0 ^^lufmerffamfeit t)Dn ficb felbft auf

hie Ätoiatur baneben gelenÜ Ser junge Slenfft, ber batoor

fa§, mu§te ix>abrfcbeinli^ einer Don benen fein, bie fein neuer

greunb mit Dbrfeigen üon ber 23an! jagen tüotlte, benn u^enn

gifdjer auf bie (Subelei bord)te, meinte er, ficb felbft bie Dbren

gubalten gu muffen. ©0 tüar \^a^ ©^Iu§lib, 'i^a^ eben be=

gönnen tüurbe, ber berrlicbe ßboral: „3ttlein ©ott in ber ^ob'

fei ©br'," unb gifd)er bielt in gebn SSerfen äße falf^en S3äffe

unb gortf(breitungen belbenmä§ig aug, n^enn eö ibm aucb bei

iebem 23ocfe in aUen gingern ^ucfte, in bie Saften mit binein^

augreifen. 9tlg aber ber üorleftte SSerg au 6nbe tüar unb ber

Drganift ft^ anftbidte, ben (Scblufeüerö eben berunteraufpielen,

tüie bie übrigen, 'ta meinte er ficb niä^t mebr balten gu fonnen.

(Scbon lange batte er bie SRegifter uberfd)aut, unb ebe ber 9)tenfcb

auf ber £)rgelban! ficb eineö Ueberfall^ üerfab, fa§ gifd)er neben

ibm. „^err, laffen Sie micb ben SSer^ fpielen!" raunte er ibm
in bie Dbren unb bamit u?ar ber aucb fcbon beruntergebrängt.

gifcber'ö beibe ^änbe flogen burcb bie JRegifter, unb in genial-
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tiger Wajcftcit im tvtufeiibflimmigen SautJ^en tra(ft ber Stom
ter Scne IcC^ ba§ He Äcvfe auf ^em 66er fi(6 i?enrunbert

umbvel)ten, luib ber atgefefete Crganift ben 9Jiunb aufriß.

3lber AÜtSer achtete lieber auf ta^^ G'ine ncä) baC^ 3(nbere.

2)ie getiniltige Äraft ber Stimmen u?ar it)m erfctülternb burcb

unb buriS gegangen. Slter biefe eSSirfung voax nur furg; eine

?uft, eine ^egeifteiung blitzte in il)m auf, bie n?ie ein icarmer

Strom burÄ afle feine ©lieber futr; er fetjte ftcfc ncd) einmal

re(tt feft auf ber San!, fräftig unb tüürbig jpielte er ben 23er0

gu (Snbe, alö ater ber Sd)lu§a!fcrb i^erflungen n?ar, al6 bie

53lenf(ten fiii au^5 itren 2it?en ergeben, ba nafcm er ben erften

v2a6 beo (>tcra(§ in ber redeten •?)anb aU 2l)ema auf, ibm

folgten bie 23cifje ber linfen ^anb, baö ^Pebal fet?te ein unb

in einer rieftgen ^uge begann gif^er ba§ pra(^ti?cf(e £)rge(=

ujerf buri^uarbeiten, mit einer Sicfccrteit, ^ecE^eit unb ^raft,

bie vlöt?lid) ane fceUe SrnngQuellen mm ?eben l)ert»crbracben.

(Sr c\ah fid) feine 9ied:enfd?aft, tccber fie famen, fein gangeö

S^enfen unb güblen xvax dTa\\\f, begeiflerte greubigfeit geircrben,

er fpielte unb rcrfclgte fein 2i)ema in ftunbert SSenbungen

unb S>erfcblingungen , eö grcKtcn bie 55ciffe, e^ fämvften bie

>2timmen gegen einan^er, tci^ 51acbt unb 6f)ac6 tereinguftürgen

brofcte, ta]5 bie Seele i^er^agen n?el(te — ta l)Dcb oben in ber

iHcfelfIcte brad) ftd) baö ^bema eine belle 23abn, ibm f(fclc§

fid) Stimme für Stimme an, bi6 alle in einem Gbor auf«

brauften gum !!?rbe unb -IH-eife beö ^ecbften. — Unb gifcber

tbat einen tiefen -vHtbenvi\ug, er liefe bie «panbe i?en ben 3^aften

gleiten unb fenfte ^en ^wl Um itn ter luar e§ mäu^dben*

(tili. 6ine fleine Steile blieb er ic fit)en, bann ricbtete er \\äi

n?ieber auf. (Sr begvinn mit fanften Stimmen eine einfacbe

SDIelobie, aber in ben ^^armcniegcingen lag eine SKei^beit

unb 93]eland)D[ie, '^a^ man batte ujeinen mcgen, eö ttar ttiie

baö klagen einer vertretenen ^eek. Sann !am bie Ergebung

mit milbem, frommem 2rcfte unb ber ©laube trat bingu unb

erbeb ^a^ i?erin?eifelnbe S^ex^,, unb n:ie mit (Sngeleftimmen et»

flang e£^: „Sefiebl bu beine Sßege" unb al§ gifiier ben Gboral

unter einem einfa^en Diacbfpiel befcblcffen batte, ta ftric^ er

fi^ mit ber ^anb über'§ ©eftdn unb erbeb ficb langfam.
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llnb I)ititer t6m ftanben fed)§ Big aftt Ferren mit seiüicfe-

tigen, aber tüofitooHenben SRienen, ber 5Ratl6ö]6err unb Äirc&en»

borftel&er Wel^ev in i()rer Witte, ber aber l&atte bie Stugen tooH

SBaffer unb lädjelte ben Scbnnel)rer an, iDie ein Seliger, fciö

er V^Io^Iicb über gif(Ser'g ncc& i)a\b träumeriWeö, talb tjer*

blüffteö ®eftcbt laut auflacbte unb il^n mit beiben Rauben beim

Äo^^fe fa§ie. „®efpielt njie ein SiJceifter, Ä>ie ein @ngel, ®c&ul*

meifter. 3Bir famen gerabe nod) recbt gum 3(uggange, ate ®ie

mit SBrer guge loefubrtrerften. 35aö bier ift unfer ^ext

23ürgermeifler, ^a^ ift unfer ^err 9JJufi!bire!tor, ber ^err Dr-

ganift, unfere «Ferren Siatb^ = 9(ffefforen unb fo n^eiter, i^ babe

fte alle üom SDRittagötifcb gebßlt, bafe fie ©ie fptelen boren

füllten, icb babe fcbon, feit icb (Sie auf Sbrem labmen ^oftttb

unb bann beim Sörfter gebort babe, üon Sbnen gefcbtt)afet bie

5JIcgli^feit!" gifdjer verbeugte fid) »erlegen einmal um baö

anbere, ber Drganift aber fagte: „Scb batte ba eine ^änbell^e

guge mitgenommen, bie bätte icb t>on bem «&errn eigentlicb gern

einmal fvielen boren mögen, aber i^ glaube, eö ift trobl ie^t

ni(bt mebr nötbig?"

„^aben Sie n)a0 gemerft?" lacbte SlJJelaer, „nicbt öjabr,

mein llnterftü^ungöüorf^lag trar ni^t f^letbt? 5Run aber,

meine •?)erren, nebmen Sie bei mir mit einer Saffe Äaffee

t)orlieb, tok fie bie SBirtbfcbaft eineö alten SunggefeHen geben

fann. föinen glügel finben ti^ir bort, 'ta fann unjer $err

S(bullebrer un§ no(ft etn)a§ gum Seften geben unb tüir fönnen

mebr fvrecben!"

gifcber n?ar u?ie im Sraume mitgegangen, alö er aber in

beg JRatböberrn SEobnung eintreten foltte, 'ta fubr er in bie

•5>öbe. „Slber liebfter, üerebrter ^err, icb mu6 ia nai} «^aufe,

meine grau n^artet getüi§ f^on mit Slngft auf mxä^, ebe i^

beimfomme!"

„Scbulmeifter, fei'n Sie i?ernünftig!" ertoiberte ber Siatbö«

berr, ibn beim 9trme in'ö ^auö fübrenb. „Sie bleiben btefe

9Jad)t mein ©aft, unb icb fcbitfe einen Sotennacb Sbtem 2)orfe,

ba§ Sbre grau ficb nid)t ängftigt. bleiben Sie!" rief er, al0

jener nocb immer gögerte, „Sie fönnen nicbt triffen, gu xoa^

Sbncn bie 33e!anntfd)aften bier nüt?en, unb gu $aufe üerfaumen
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Sie bcÄ nid)tö!" gifcter füllte bie Sah'Beit, er Hieb. —
23a(b fafe er an bem ficnen ßrarb'fien glugel be» OtvitBö-

fcerni, 311 feinen beiben Seiten ber '03ain!bireftcr unb ber Cr*

gantft, ibn einmal um bvtö anbere in hitifcbe ©efpradbe i^er*

unrfelnb unb ?yrwiv3en fteüenb, bie fvift ben C^bvirvifter einer (Sxa*

miuviticn annabmen. gifcber aber antircrtete lei(tt unb un»

befancjen, irurbe enblicb irarm unb öerietb mebr al^ einmal in

Oiebeflu§ unb ßrerterun^Aen, ta^ ber 9)turtf^ire!tcr mit bem

^ovfe nicfte, ber £)rcjanift ftaunenb ben „vSdjulmeifter" be«»

tra^tete unb ber Ütatb^berr nd) in ftißer Areube bie ^anbe
rieb. —

2rer 3lbenb hm fdueU teran, ber Oiatbi^terr fiatte einen

Smbi§ ^eibeifd^iffen laffen, u^eld^er ber il^rtbidnaft eine» Junc}=

gefeflen alle (Sbre maite. 3lly aber ber SJrviten vorüber trar,

unb bie ©Icifer friji öefütlt tcr Sebem [tan^en, ba n?arf ber

SBirtb beo ^aufe» einen fragenben ölicf auf bie ©eftdjter feiner

®afte unb fvrad,^ fcbann: „Sie baben un§ teute 3I)r Salent

unb Sln'e ^enntniffe gezeigt, ^en Sd^ulleferer, bie tat^ nc4
übertreffen baben, irao id? bereite t?cn Jtnen gebort unb Hn
anu:e]enben .perren IJingft mitgetbeiit l)atte. Unfer alter greunb,

ber ^öerr Crganift bier, bvtt nun i:ie Oicitbe ber Stabt unt^ ben

3?crftanb ber Äird^e fd^cn längft angegangen, ibm eine jugenb*

lidje Äraft aU Unterftüfeung su^ugefeflen, in treffen ^anbe er

einmal fein 3tmt gang nieberlegen fcnne. äSir mcdjten aber

unfere Drgel, auf bie mr mit Olecfet ftds ftub, gern nur in

tüdjtigen Rauben feben, unb unr batten uuy bi§ beute nccb gu

feiner Sabl entfdlieBen fcnnen. Sefet, ^err Sdnillebrer, bin

icf) i?cn ben bier rerjammelten sperren beauftragt, ba {&) burij

Sltlee, UMy id) t?cn Sbnen trüber fcbcn t?erncmmen, geglaubt

I)abe, für Sfcre mcralifcbe £lualinfviticn bürgen in fcnnen, Sie

äu fragen, cb Sie rcrläufig ^k Stelle eineö Subftituten un»

fereö ^enn Crganiften mit 300 2baler girum annebmen irctlen,

unb n.\ire icfc in biefem galle su9i<^icf) ermad?tigt, Sbiten bie

3iu^nd?t gu ftetlen, ta^ in sn:ei Saferen, trc ba^ 5^ienftiubilcium

unferet: alten greunbe^ bier eintritt, ^\)xe (Sinfübrung in ben

^"^ßften bejielben ftvittnu^en unu'bel"

gifd^er iiMr bleicb geiraten irie bie £?anb, feine 4)anbe
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gitterten unb afö ber Stat^öl&err fc&Io§, ba rollten gtoei große

eingelne 3:l)ranen über feine SadEen, er tooHte ft(i ergeben, aber

er üermocbte e^ nic^t; in feinen Si}JunbU)in!eln gudte e0, afö

mü^e er \i6^, ta^ SBeinen mit DJJadjt gnrüdEgnbrängen, er tuoHte

fpre&en — aber im auöbrecfcenben ©(^Indbaen brütfte er bie

SerDiette üor \)a^ ®efi(6t.

„©cbnlmeifter!" rief ber 3iatbßl&err nnb fprang 6alb lacbenb,

I)alb i)on ber SRübrnng übertüättigt; Don feinem ®tnWe anf,

„iüa0 machen Sie ba für S^oH^eiten?" aber Sifcjer ^atk ftdb

f(6on ermannt. „SSergeiben Sie, meine Ferren/' fagte er ge«

faßt; tuenn aucb nocb mit unfüerer (Stimme, „baö Unglütf bat

micb immer bereit gefunben —

"

„914 tüaö Unglücf, baöon ujirb beute nicbt gefprocben,"

rief ber SRatbßberr. „JDaö ®Iaö genommen, bier, getrunfen,

unfer neuer $err (Subftitut foH leben, bocb!"

Unb bie ®(afer Hangen — mancben Don ben Ferren toar

e0 gang furios gu SKutbe gemorben — fo eine SlnfteHung batten

fie nocb nicbt erlebt. —
(S0 'wax fpat, alß gif(ber fein ^eü, ba^ ber SJatb^berr

für ibn im ®aftbofe beftellt batte, fucbte. Stber bie Slufregung

ließ ibn nocb nicbt barin au^bauern. Sr öffnete ha^ genfter

unb fab nacb ber ®egenb bin, too er feine 2ene tüußte. Db
fie fein ®lütf toobl abnte? JDann aber blicfte er binauf in

ben bunleln 9iacbtbimmel , too bie 5iJJiriaben bli^enber Sterne

gu ibm nieberf(bauten.

(Sie gebauten eö bofe mit ibm gu macben, aber

®r batte eö gut gemacbt.





fraumkömg unb kr retd^e





Stt Srfurt, im 216ürtnger Sanbe, leBte einmal, e^ mögen

ein Saurer fünfzig Bcr Jein, ein (2d)nei^er. 5^er batte mitten

in ber Stabt, am Singer, ein ftattlid^eö ^an^, üter ber 26ür

l&ing ein macbtigeö S^ilb unb barauf ftanb mit großen gol*

bigen Sucbftaben:

griebri^ (S^ulae,

(Sd^netbermeifter,

früher in ^a\U unb Sonbcn.

2)aö tüoKte ater p ber Seit mel)r fagen alö ßent p Jage,

tro ftd) ieber bumme (gtopfel nur auf bie Sifenbafen unb bann

aufö 2)amiijcbiff in feöen braucht, um mir nicfctö bir nicbtö

nai} granfreicb unb (Snglanb m futf(i)iren. ©a^umal blieb

no(b Seber biibfcfc im Sanbe unb nabrte ficb reblicfe, unb ujer

auf ber äßanberfdjaft ia einmal aufeer 5)eutfcblanb ober xüoU

gar auf'ö 5!JJeer gefommen voax, ber n?u§te baüon bu er^äblen

fein gan^e^ ?ebenlang. —
SBer alfo über ben Singer ging unb t^a^ (Scbilb laö, toer«

njunberte fi^, unb trer toaö JRecbteg fein n?DÜte unb einen

Sßaler mebr auf einen neuen diod n^enben fonnte, ber lie§ ibu

beim (Ed)neiber Sd)ulBe mad)en. Unb tnenn aucb bie anbern

(2(6neiber ^ebnmal fagten, fie fcnnten nid)tg SSefonbereö an

feiner Slrbeit finben, fo liefe fid) bocb baburcb fein 5!JJenfcb irre

mad^en; ®d}uUe tüar in ?)ari^ unb ?onbon geU)efen, bie Sin«

beren niftt, unb man brauchte nur gu i&m l)insugel)en, um gleid)

gu fefeen, ba§ eö bei bem traö gang Stnbereö twar.
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giinfun^att?angi9 ©efeUcn Boftc er fiftcn unb außcrbem tio4

einen tefcnbern 3Berffübrer unb 3uf<6neiber. 5Reten ber SBerf

*

ftellc n?ar ein grofeeg 3:ucblaöer, ba lonnte n* Seber au§-

fu^en, toaö tbm gefiel; üor bem gager aber war eine f^cne

©tute, mit fammtnem (2oj)5a unb ©clt^ra^menfpiegel, beren

fic& fein @raf gefcbämt fcotte, wenn er t' rin bätte wohnen

füllen, ba »urbe ben ^nben 9Ka6 genommen. ?ftar gu ben

grc§ten öerrfiaften matfcte jtcfe ber ÜReifter felbft auf bie

iBeine; tra» er aber für fclcbe ®ange na^m, baS lonnte iicfc

gule^t 3e^^ ffIbft anf ber JReinung fcerauöfutten. — 5)aö war
in i'^arit^ fc SRcte unb u?er'*o nicfct glaubte, ober tooM gar

meinte: ein Sd?nei^er bleibe ein Scfcneiber unb bürfc nidbt ben

^cctnJingen fpieten unt^ tie .v^im^en gu ficb fommen laffen, ber

Icnnte felber nacb -i\iri^ geben unb nacbWauen. 9(u§erbem

gab Scbiü^e .Hretit, vcie e» ibm in gans (Erfurt deiner nai*

ttun fcnnte, Orcancbem bh$ in's ^iaue binein: t'au war au^
^^arifei" -5)icbe unb tie cjenel ^en beuten ncc6 am beften. —

3llö Scbul^e na(i? ßrfurt gefcmmen w*ar, ba§ SWeiften-etfct

erwerben, ba'5 i>au^ v3efaiift unt fein ®efd>äft einv3ericbtet, ba

batten 3>iele teu ^cpf gefiüttett. Scbulje war, wie mauö
bort gu l'an^e nennt; eine (Erfurter 2?uffbot>ne. ein ©rfurter

Äinb, xmb tie -}}Ieiften fcnnten ilcb nccfe recbt gut barauf be*

finnen, wie er t?cr gebn Sabren al» ein luftiger Sruber, mit

einem bürftigen Otcin^elien auf bem atürfen, in bie grembe

gegangen war unb ein OXidt'cfcen, ein blutjunvje» 5)ing, mit

einem Äin^e \iatte fi^en lafjen. S^^t ftanb er ta, wie ein ge=

matter 9)lann, unb fein SJienfcb fonnte begreifen, wie er t^i^

geworden, unb xcc er ba^ ®elb ?u Allem hergenommen iahen

muffe. Sinige nur, Üe ibn genauer gefannt botten, wollten bie

Sacbe natürlicb nnCen. Scbulge fei namlicb ein Scnnracjt-fint,

meinten fie, unb ta» wäre ia eine alte 2ai.\ >n^ >rnen aKe^

@lücf im Scblafe sufiele. Scfeulge :: :er an

He Oteterei, nrcfc an bie ferwunteneu ^. lu :ci uiU 'uirre ein

?eben nacb -Parifer '5tc^e.

iTac irar aber fc: Jrüb um acbt, im 33inter aucb wobl

um neun, hanl er auf, brannte ftcb feine lange f)feife an,

tranf .^vi^^ee unir fctaute ^urcb'^ genfter ein Stfinb^en nacb
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bem Setter aug. 2)atin ttiu^te ber Sßerffüferer fotttmen, mufetc

ersäiyien, it)aä SIeueö :pafftrt trat, unb Boren, luaö «^err ©einige

au befeWen featte. Um elf Iftatte er ft(5 in 2Bid)ö geiuorfen

nnb ging frü{)ftü(Jen. 2)ag gehörte mit pm ©efcbaft, benn

@(5ulge ging nur Bin, n?o reiche Seute, SSarone, SRätfie unb

23an!ier0 ix^aren, tiu mac&te er 35e!anntyc&aften unb neue ,^un=

ben. ^atte er fi$ nun ben McV>f ein Si0(J)en üoK getrunlen,

jo fc&Iief er gu $aufe ein ^aar ©tunben unb um brei machte

er im „rümiWen Äaijer'' SWittag. 9^a(tmittagö aber ging er

nai) bem ©teigertüalb f^agieren unb trän! bort Äaffee; ha^

geöorte auc& mit sum ®ef(I)aft, bort fonnte man in ben Rauben

unb an ben Sifcfcen alle Sage bie bübf^eften unb rei(ftften

9J?abc6en t)on gan^ Srfurt feben unb ©(Sul^e ging ftar! mit

@eban!en gu einer reichen v^eiratb um. Slbenbg ii^ar er irieber

im römiWen Äaifer ober an jonft einem £)rte, ioo i?ornel)me

?eute t)er!ebrten, 'i^a a§ er, trau! S3ier, fpielte SSitlarb unb

ma^te neue Sefanntfijaften. ©o ging'g (Sonntag iine SlHtag.

lieber fot(J)e§ ?)arifer 2eben fcbüttelten nun freilieb tüieber

SSiele bie ^ö:pfe unb meinten, loo ber •f)err nicbt jelber in

^aufe bie 3(ugen babe, fei fein Segen, unb irenn Siner ha^

®elb nacb au^njärtö trage unb i?erlubere, unb iebem i^ornebmen

Herumtreiber, ber nur t)om (Sijulbenmacben lebe, Ärebit gebe,

'tQ. fönne eö nimmermebr ein guteS (Snbe nebmen; — ergäblte

't)a^ aber Semanb bem ©(ftneiber, fo sucfte er nur bie Slcbfeln

unb fagte, er muffe über bie (Sinfalt ber guten Erfurter

lacben.

Sn berfelben Seit tüobnte in ber 33rübler SSorftabt eine

SKutter mit ibrer S^o^ter, bie fi(b 23eibe fümmerlicb burcb bie

SBelt fcblugen. 2)ie Socbter ndbte 2Bei§aeug unb bie Wnikx
Wk SlufiüartefteHen. 35ie Socbter mocbte fi^on bocb in ben

Stüan^igen fein; ha^ fie aber einmal gen^altig bübf^ geir)efen

iDar, fonnte man ibr nocb ietjt anfeben, fo febr aucb Sorge,

®ram unb 9totb an ibrer 23lütbe ge^ebrt batten.

2Bar fie einmal auger bem Haufe au erblicfen, ettca Sonn«
tagö, tüenn fie mit niebergefcblagenen Singen nacb bem 2)ome

ging, fo fonnte eö gar nidjtö 9tettere0 unb 9{einlid)ere0 geben,

alö ibten Slnaug unb ibr ganaeS SBefen, Don bem burcbficbtigen

Svauinfötiig itnb ber rei^e ©ci^tieiber. ]3
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^^autcben ln§ gu bem !(einen gu§e mit bem fd}neetüei§en

Slvumv^fe bütaB; unb ii^are \i)X 6mer nai) «öaufe nadbgegangen,

1h0 l)mein in 't}a^ Keine (Stüb^en,- ba I)atte er auf ben iüei§en

Sielen, in ben fieKen ??enftern, an bem tianfge^ufeten S)au§^

gerät^e, jo cirmlid) h\^ ani) )x>ax, nur baffelbe iinebergefunben

unb Sebem I)ätte babrinnen nur recfct fieimli^ unb B^i^'teben

irerben mi"iffen. (Bai) man nun ben grieben unb bie (5'intracbt,

in ber 5[Rutter unb Socbter mit einanber lebten unb arbeiteten,

fo mu§te ii^cbl Seber glauben, ba§ Seibe, trofe ibrer 9(rmutb,

ein t^aar red)t glütflicbe 5}tenfcben feien. Unb boiS irar e§

mä}t fo. 6in SBurm nagte an ibrer Sufriebenbeit unb lie&

feine red)te Seben§fröbli(fe!eit auffommen. Saö ii^ar aber bie

SSeradfctung irer gangen 33rübler SSorftabt, benn bie Softer

tüar obne ben Segen beg ^^riefterö gu einem Äinbe gefommen,

unb bie SKutter marb mit üera^tet um folcber Jod)ter nnClen.

©a§ \mx eine bcfe 3^it getnefen, aU 53(utter (äertrubc

SD^üriern ben Stäben an ibrer ?ene inne gettiorben! unb Db=

gleicb ta^ Sinb i?on einer mitleibigen Safe in Dbrbruff ü3eg=

genommen trurbe, bamit bie ®d)anbe ben beuten nitbt Dor ben

Stugen berumlaufe, unb obgIei(b e§ lurg barauf geftorben loar,

fo batte eä boeb mancbeä Scibr gebrannt , ebe bie 9tlte bem

SJJäbcben tiergeben unb ftcb in bie bingef(bunbene (äbre gefügt

l)aiie, ebe bie einträcbtige Siebe lüieber in ibre fleine (Btnbe ein*

gefebrt irar.

Seit gebn Scibren lebte fie nun, gurücfgesogen üon ber

bämifcben Sorftabt, Sene faft immer in ftd) gefebrt, ftitt ar*

beitenb unb [tili trirtbfcbaftenb, unb nur trenn ^Tcutter SORüHern

einmal einer 91a4 barin in bie ^aaxe gerietb unb bafür bie

eigene Unebre rorgebalten be!am, gab'ö gur 3(birecbfelung

ein ^^aar brummige Stunben unb ein 3(nbenfen an ?ene'ä

Unglücf.

Sn biefer Seit fefete ftd) S^ulge, nur ber reiche Scbneiber

genannt, in Srfurt, unb faum irar \^a^ ®erücbt t>on ibm unb

feinem 9lei4tbume in bie Grübler 5>orftabt gebrungen, fo ijatie

eg aud) in ber SöirtbfÄaft ber alten SKüttern eine orbentlidbe

SleDolution berrorgebracbt. 2)er ?ene u^ar bie 9label auö ber

^anb gefunlen, al6 bie SDlutter bie Dla^iricbt beimgebracbt
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letienBlafe unb iiueber rotl) \mv (te geti^orben, bie Stube xoolx

mit xi)X ringgl)erum gegatigen unb fte U)are gett)t§ öom ©tulfcle

flefallen, tr>enn fte bie Sllte tiicfct auf i^r 33ett gebraut I)atte.

Unb ane fie fi(6 enbUc& mein exijoli, f)atte fte angefangen ju

n^einen unb ju f^luttgen, afö ob fte für bie »ergangenen gebn

Sabre, für allen Scimmer unb alle (Siftanbe ftcb auf einnia(

Inik au0tt)einen U)DlIen, unb tüte febt anä^ SDlutter SKüüern

gerebet unb gefcbim^ft, ba& fo -ein fcble(bter ^erl, n^ie ber

(Ecbulge, beö ^eulenö nidjt tt)ertb fei — Sene bcitte ftdb itur

um fo tüeniger gufrieben geben fönnen, biö fie enbticb tbvanen-

matt unb tobtmübe eingefcblafen ttjar. — ©a tbat D3]utter

^JJRüHern ibren SDIantel um, fucbte ibr ingrimmigfteg ®efi(St

berüor unb ging (eife gum ^aufe binaug. 33or gebn Sabren

•bcitte ©Äulse fein 9iJfabct?en in Sammer unb ©cbanbe ft^en

laffen; 'ta^ war aber 2ene getwefen unb iet)t ging SD'cutter

9}JüHern mit refoluten ©cbritten nacb bem Singer, um ibm bae

®etinffen f(barf gu ma^en. —

-

DJJeifter ©cbul^e batte gerabe riom 9)tittag au§gefcblafen

unb suV^fte fid) i)or bem ©vnegel \^a^ ^aUinä) gurecbt, um
nacb bem römifcben Äaifer gu geben. Sann fetjte er feinen

•out auf ben Äol^f unb ^robirte, me er ujobl am unter»

nebmenbften au^fäbe. (gr batte fi^ gro§e Singe vorgenommen,

©eftern batte ha^ bolbfelige einzige Söcbtercben be6 reicben

Sud)bänbIer0 SRe^er ft(b mit ibm am ©teiger Unterbalten, bcitte

fid) t)on ?)arig unb Bonbon, tion feinem @ef4)äft unb feiner

Äunbf(baft erlabten laffen, ha^ ibm ietjt nod) ba^ $erg ):ubberte.

5)a§ tüäre ein 33iffen gett^efen! ®(bulge lecfte mit ber Sunge,

al§ bcibc er eben 3utfer gegeffen unb bej^aute ftcb nocb ein*

mal üom ^ol^k biö au ben gü§en. — Sa ging bie Sbür auf

unb ber Slltgefelte trat mit einem ©eficbte berein, baö balb

tüie Slngft, balb trie Sacben auöfab.

„«iperr (Sd)ulse," fagte er, „'ö ift eine alte grau in ber

SßerifteHe, bie tintt (Sie mit ®eü^alt fprecben. 2)er Sufcfeneiber

bat gefagt, Sie tüaren au $aufe unb ba toitt fie ficb ni^t ab*

u^eifen laffen.''

„Scb mu& ie^t effen geben!" fubr Scbulje ijerbrie§lid/

beraug, „fragt fie, voa^ fte tt^ttt unb fagt mir'0 morgen früb!"

13*
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„23ft! fÄreten (Sie nicf)t ]ol" iinnfte ber ®efeCe mit bem
:i)ftffigfteii ®efid)te, bat^ er nur mac&en fonnte, ,/ö ift bie alte

93]üflern au§ bem aSrüI)!, üon iregen iferer Jene, Sie tüiffen

bürf) no* -•?'/'

9lun i:?ar ber ©efeHe ein Äamerab au0 alter Seit unb

au§erbem eine freugbraöe ^aut. 9((ö S^ul^e gelernt l&atte,

irar er Wen aU @efe((e in berfelten SBerffteÜe geirefen, fcatte

it)m 5IRanc6eö nac^gejeten, iine e§ fonft nic&t ber ©efeKen

SWobe ift, mancten feiner bummen ©treibe t>ertufd)en belfen

unb i6m bie Prügel i^cm 93^eifter erfvart, ^a^ ©cfculse feinen

SDIenWen lieber gel)abt alö i[)n. äöie er enblitft felber ©efefle

geujorben, i)atk it)n ber 3(nbere unter feine ?^iügel genommen,

unb lüie (£d)ul^e enblic& »on feiner 3Öanberf(J)aft iijieber nacb

@rfurt gefcmmen unb feinen ,^ameraben ncc& immer bort unb

gerabe nid)t in ben beften 3>erbciltniffen getroffen, l)atk er ifen

mit gutem 2o6ne in feine SBerfftede gefetzt. 2)er n^ar nun

au4> in gan^ (Erfurt ber (Sinnige, bem er mancbmal tiertraute,

iraö ibm auf bem bergen lag, freiliefe nur fo, irie e§ etira ein

öerr mit einem alten ^ebienten tfeut, benn feit Scbul^e in

granfreicb unb Snglanb geu^efen, bünfte er [icb mefer, alö alle

SJleifter unb ©efellen in gang Erfurt ?iufammen. —
©cfeulge fafe ben ©efellen an unb toar irei§ geirorben,

n?ie eine ^altoanb. „5)ie 9J]ülIern ift'ö?" fragte er enbli^

ganj fleinlaut.

„Sa, bie SJJüHern ift e^3, 6r nicfct^nutjiger Äerl! bie

5?lüHern!" fuk mit einem 93k(e bie alte ©ertrub aur Sfeüre

herein, unb n^enn fie aucb üor bem feinen Scfeulge, ber boA

gang anberg aui^fvil}, irie ber lieberlicfce grit? nor länger al0

gel)n Saferen, im erften 3lugentlicfe i?erfelüfft baftanb, fo Ijatie

fie bc(fe f(fenefl ^a^ alte ©eficfet irieber berau«gefunben, unb al§

fie nun einen furgeu Slicf bur(6 bie fÄone Stube getüorfen, ba

ging in ifer erft reitt bie Söutfe in bie ^öfee.

„@c, bafeier fi^t Sr irie ein Saron, feat ficfe aufgef(fenie«

:pelt me ein ®raf unb n^ifl Vüofel fort, um iineber anbern SORabdjen

bie Äöpfe gu üerrücfen? bie SOlüflern bin id), \a bie 9JJütlern!

iüei§ (Sr Jumpenpring, xva^ id) tüillV 3efen Safere feat bie ?ene

in Scimmer unb Scfeanbe um ifen feingebra^t, gefen Safere,
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unb bie 6at 6r tl)r gefto^en, bie (ät)re, 'ö ®IM, bie greube,

Meö I)at (Sr il)r geftofelen, unb ie|t ftfct Sr bainer, benft ntc&t

an fie, nicfet an ben Sungen, ben Sr in bie äßelt gefefet 6at,

unb meint xooUf ^etl @r ben 2SDrnel)nien fpielt, SOlütlernö

2ene tüär' S^nt gu fcSle^f? Ifce? — 2Baö foll'ö iwerben?! i(i)

gelb' nicfet efier üon f)ier ujeg, big @r mir !(ar SBaffer ein^

gefc&en!t Utl"

2)er ©efefle ftanb an ber 3:t)ür unb falb ben ?Keifter an,

iüa0 er vooU gefonnen fei gu t^un; ©ctulae'ö ®efi^t aber tt)ar

einmal bla§ unb einmal rot^, I)alb u?eicbmüt^ig unb Ifcalb

wütl)ig geworben.

„grau 5[Rütter, laffen ®ie ben(3t^e!ta!el!" fagte er, alö bie

3nte enblicb fc^ttjieg, „fe^en ®ie fi^ l)er, ü)ir ujoHen rul)ig mit

einanber f^^recben!"

„914 n?a0 feften!" fubr bie t>on bleuem Jerauö, „ic6 feöe

mid) nicbt bei 3l)m, icb tuitt tniffen, ob 6r ieftt meine 2ene

U)ieber gu 6bren bringen mü, ober nicbt; bei mir fommt (Sr

nidbt mit f(ftonen 9{eben baöon, unb iDenn för ficft etnja i^ieber

6erau0breben tritt, ^a n?erb' i^ 3bm \m^ fagen: 3[Rorgen fott

bie gange ©tabt ©eine Dlieberträc^tigfeit iriffen, in atte Käufer

tüitt iÄ'ö tragen, ba§ bie ?eute Sbn anfpudfen unb ficfe öor

316m in 9tc6t net)men, 6r 3ungfernfRäuber, ör 5ötäbc6ent)er*

fübrer ©r!"

„Slber liebfte 9JJutter dJlnUex, fd^reien ®ie nur nicbt fo!"

befcfeuji^tigte fie Scbulge angftlicb, „icb mu§ bocfe orbentlicb

mit 3^nen f^^recben, iä) mu§ 3l)nen bocb fagen, iDie'ö eigentlid)

mit mir ftel)t, unb iDenn (Bie immer b'rauf lo^fcbimpfen, fann'ö

bücb nict)tö n)erben! — ®eb' an bie 9trbeit, ©ottlob, unb la6

2)ir nicbtö merfen!" fagte er gu bem ®efetten unb alö ber gur

(Stube l)inau6 lüar, tl)ai er feinen $ut tüieber ab unb feßte

ficfe mit einem tiefen 9ltl)emgug auf ö Äana))ee.

„50Rutter SKütter, feöen ®ie ftc& mit Ifeierber,'' fing er ieöt

an, „i(6 bin fein fo f^tecfcter Äerl, tnie (Sie beulen, ha^ inerben

Sie felfeen!"

„?la, ^a^ Seben ift gar nicbt mebr notbtüenbig,'' ant«

tüortete bie Sllte, „xoa^ (5r für (Siuer ift, tt?ei& iä) nunmebr feit

gebn 3cibren!"
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„2Bie icfe t>cn l&ier fürtgegauAen bin," fuf)r (Scfeulge fort

unb müfete ficb, feine Saffung gu te^alten, „[)abe t(S nt(^t Q^-

iru§t, ba§ e0 mit ber 8ene fo ireit geirejen ift; t)ätte t(J'ö

vlber aud) geti^ufet, fo toare b'rum bie Sa^e nicfet beffer gen^efen.

3!ßa0 geic[)el)en xt^ax, wax gef(!&e6en unb Ifeeiratfcen fiatf i(ft fie

bod) nid}t gefonnt. 5hm fomme i^ tineber l)iert)er unb u^erbe

mit meinem Si^djen (Srfvarten SD^eifter; benfen Sie benn nun,

^eifö f)ier xxaäo a^aö auSfieU, i(6 tann fogleicb bie erfte befte

grau evnal)ren? Sntmeber eine reiche, bie ®e(b genug mit=

bringt; fann i^ r)eirat^en, ober gar feine, unb tt?enn ic6 iel?t

aucfc bie Sene gern nel)men möchte — id) Ijab^ fie felber nod)

lieb genug, Sie fönnen mir'6 glauben — fo mu§ ii) bocb aud)

benfen: maiSft bu bicfe nid)t unglücElicfe unb bringft bu fie

nicfet fetber mit in ö llnglücf hinein?"

„So, 6r bebdcttiger Ohcbtönut?! tat @r benn t?or i^elfeu

Saferen nai) bem Ungh'tc! gefragt'?'' rief bie iHlte unb ftemmte

tie 9(rme in bie Seiten, „günfunbamanaig ®efel(en, ein ^auö

ujie ein ®raf — unb feine grau ernähren fönnen? 6r ift ein

Äaöunfe, fo n^eit Sr n^arm ift, unb ic& ioei§ nun Won, Xüat^

(Sr and, bie -53iünern fo(( (Sx aber nicfet betrügen. 3et)t fcor'

(Sr : ^ai (Ex in acfct Sagen feine Stnftalt gemacfct, mein DJcäb^en

lüieber au ©feren au bringen, fo foll (Sr an mid) benfen, ta^

(Sr 9((5 unb iöel) fcfcreien fofl!'' unb bamit breite fie fid) um
unb ging nait ber 2{)ür.

Sd)ulae U)ar nocfc bldffer geiüorben al0 tiorßer. „SUJutter

^Fcüüer!" begann er n^ieber, „Derfter)en Sie mi(6 bo^ nicfet

unre(5t, trenn bie 2ene burcfeauö tritt — fragen Sie bie —
irenn fie mit ®etra(t in'ö llnglücf rennen antt

—

"

2)ie 9(lte breite ft4 rafcb um unb fafe ifcn mit iljren großen

3iugen finfter an. „£ie 2ene?" fragte fte unb eö tuar, a(^

fomme if)r erft iefet ber ©ebvinfe an bieje.

„^fu, icb mu§ bod) erft ujiffen, ob bie 2ene aud) bamit

aufrieben iff? ia, ta^ mu6 icfe bod) erft iriifen!" fagte Sd)ulae

eifrig, aU ob er :r(öftlid) einen 3(u6tüeg gefunben I)abe, „n)enn

bie mit ©etnalt n?iH, ba fommen Sie mit ifer I)er — meinet=

liegen -- aber fie mu6 bo^ aud) erft fccren, aie bie Sa^en
fielen!"
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n^at &x üieUei^t irieber einen ^niff?" fragte bie Sllte

erboft. Mv Uü nic&t lange gu xoaxkn taten imb ®nabe 3()m

©Ott, i»enn i^ baö 3(}?äb(^en mitbringe nnb @r macftt mir

falWe mntmiml"
2)ie 3:fiür flog ^u, ta^ tk genfter flirrten, (2cfcul,^e aber

fiel auf 'ta^ ^ana^ee tüie ent^tüei.

2)enielben SKittag tnollte i&m baö @ffen gar niijt fcfemetfen;

am Steiger fefete er ficfi mit feinem Kaffee an ein gang ein*

fameö Sifcbcfcen, fat mit feinem ^^(uge nad) ben t)ielen fcbönen

'JDRäbc&en unb ging enMicfe t»erbrie§li(^ nnb mit ficb jelber nneinö

na^ -^aufe.

9tber Sag um Sag t)erging, unb SDlutter DJcütler lie§ ficb

ni(6t lüieber erb liefen, mit iebem Sage aber atbmete ®^ulge
' freier auf, unb er bätte bie ©a^e n^obl enbli(6 gan§ unb gar

Dergeffen, tüenn nicbt ®ottlob, ber Sütgefette, ein ober t^a^ anbere

-JJRal feine Semerfungen barüber gemad)t batte.

„^m!" fagte ta ber Siineiber, ,/§ ift nicttg gu Dernjun^

bern babei, \ä) bab' bie 5llte ablaufen laffen, ha^ ibr ha^

Sßieberfommen \robl t)ergeben mufete!" —
Unb eö i3ergingen lüieber t)ier Sßocben unb nocb länger, bie

STcüller !am nid)t n^ieber; (2d)ulge baAte t)on 9]euem anSucb=

bänbler 5IRe^er'ö Söcbtercjen unb ibr üiele^ ®elb, unb er bätte

getriB aucb mebr getban, ate baran benfen, bätte er nur Drbent=

lieb Gourage gebabt. ®o oft er, ebe er nai} bem Steiger ging,

ficb aucb im S^negel befeben unb gu \\ä) felber reben mo^te:

„2)u bift ein biibjd)er ^erl, Scbulge, unb braucbft bicb öor

Seinem gu t?erfteäen, baft ein fcböneö ©efcbäft unb braucbft

nur eine Srau, bie voa^ 'rein bringt; r^ertreib' bir bie 9lngft

unb geb' b'rauf!'' — jebe^mal tDar ibm hk Äeble loie guge*

fcbnürt, n^enn er mit bem 9Jiäbcben gufammenfam unb eiwa^

9(nbere0, al0 i)om fdjonen Sßetter, Don ber 9Jtobe ober t>on

^arig reben ujollte, unb iebe^mal fam e0 ibm üor, al^ fei e^

gerabe beute ni(it fo freunbltcb gegen ibn alö gemöbnliib.

Sad)te er aber erft baran, gu bem 9llten gu geben, ba iDar'ö

ibm. bod) gerabe, ate muffe er bie »^ofen t)erlieren.

Unb fo t>erging n?ieber eine SKod^e imb ein SSJJonat nad)

bem anbern, obne 'ta^ Sd}ul3e einen Sdjritt i^orn^ärt^ fam —
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unb immer ärgertt^er tourbe er über ftcb feI6er; er Wtte gerabe

iefet '^a^^ f(Scne ©elb fo gut brau(feen fonnen. —
2)a fefete er an einem Sonnerftage rejolut ben ^ut auf

ben ^o)}\ unb fa§te ftcft ein geujaltigeg ^er^; Ifeeute UJoHte er

gegen ta^ 93ldbc6en rein öon ber ?eter fpre(feen unb feilte eö

ta^ ?eben foften; aber a^ei ©tunben fa§ er fcfeon am (Steiger

I)inter feinem Kaffee, l)offenb unb n^artent», mit njarfelnben

Änieen unb ftot^fenbem ^^er^en, unb aelfenmaf ijaik ifcm fijon

ber 3(tl)em au^ge^en ii^oUen, fomie er ein bunteö ^(eib an«

fommen \ai) — fein Slugentroft tüoHte l)eute nicfct fommen unb

!am ni^t. SSerbriefelid) biä in bie innerfte (£eele gel)t (Sd)ulse

enblid) in ben „romifdfcen Saifer", unb ba ift ^a^ Stöerneuefie,

n?aö er l)crt, "^^^ ber Srautigam ber SDRamfeU 51[Rei)er an=

gefommen ift, ^<x% eö bei bem reiijen Suc&l)anbler fc&on ben

gangen Jag t)Dd) r)ergegangen, unb 't^'^ aüe ^tviit bie 93lau(er

aufreihen, tüeil 5ftemanb ein Sßort Don ber ©efdbicfete ge-

mußt 'iiat

3Son bem 2age an iimrbe ®(feu(se üerbriefe lieber unb »er-

briefelicber, unb a(0 ©ottlob, ber um feinen ^Plan gen)u§t batte,

meinte: ber 5D]eifter foHe ficb bccb nur bie Sacbe nii^t fo gu

«?)ergen nebmen, eö gcibe nccb t>iele 5)läbAen in ber SBelt, ioi

fubr er argerti^ beraub: „®ottlob, fei nicbt fo bumml 2)aö

9[Rd beben fcnnte laufen, trobin fie trollte, aber baö ®elb —
id) batte mir f^on Sltteü au^gere^net, trofur icb e§ braudbert

UJoUte'/' Unb bamit bolte er tief Sttbem, a(ö ob er eine gro§e

?aft öom ^zxitxi n^älgen n^otlte.

SSier SSocben nacb biefem ©efpracbe ftanb Scbulge an einem

SUlorgen noii mürrifcber alg getoöbnlid) auf. @r )>Aik bie

9Racbt fo f^le^t gefcblafen, ttjie in feinem Jeben no^ nicbt;

ben g\reiten DJcorgen tüar'ö nicbt beffer, unb ben britten fa§ er

fo b(a6 unb mitgenommen auf bem Äana^ee, 'to!^ ®ottlob

meinte, ibm muffe eine ^ranfbeit in ben ©liebern ftecfen, er

foHe ba^ ia ni^t fo leicht nebmen.

„SBei& ber Seufel, n)aö eö ift!" fagte Sdbulge, „brei 9iacbte

babe icb fcbon fo üerrüdEteg 3eug geträumt, ^^% icb mic6 bar=

über tobt argern möcbte. Unb 'ta^ ift mir bie Sage über im

Äo^)fe berumgegangeit unb idb bab'ö nic^bt berauöfriegen fonnen,
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aU ob mir'ö mvtiiä^ ;^affirt u^are. ^atie t^ ni(6t in ?)anö

öelernt, ba§ nur bie alten äßeiber tt)ag auf S^räume QeBen, t(6

mü§te benfen, bie Saie bebeute etn?a0. — ßrft n;ar mir'^,

ate üb iä) ben Sebriungen foitgefcbttft batte, 9ie(tnungen ein=

gulaffiren, unb bann tarn 3[rcei)er unb geigte mir brei gro§e

SBecbfel öon ber nieberlänbifcben Sutbfabrü, bie foKte icb auf

ber ©teile begabten, ift bcitte aber fein ®elb, i^ moiSte fu(ben,

U)ie id) moHte; unb alg icb nun in meiner Stngft nocb auf ben

?ebriungen tüarte, ba6 ber mir ®elb bringen- foU, fommt

Siebert, ber SKaurermeifter, ber fünbigt mir ^a^ Ma)^iial, xoa^

er auf bem ^aufe bcit, ha^ foK i(b aucb gleicb fd)affen, unb

ate nun ber Sebrjunge anfommt, bcit er feinen 5)fßnnig ®elb,

auf allen 9{e(bnungen ift aber ber ©tem^^el üom (Stabtgerit^t

unb barunter ftebt, ha^ t>on ben beuten allen fein ®elb gu

friegen fei. 2)a erfcbraf icb» ^a^ i^ aufwacbte, unb in ber

gtüeiten unb britten ?lacbt famen biefelben ©ef^i^ten nocfe üiel

toller alö baö erftemal."

©cttlob fcbüttelte langfam ben ^o)3f unb macbte ein ®e«

fi(bt, fo nacbbenflicb unb ernftbaft, atö bebai^te er eben baö

SBobl t)ün gang (ärfurt. „^JJeifter," fagte er nacb einer SBeikr

,M^ ift mir eine gang fonberbare Sacbe; brei Dlciijte binter*

einanber? 5Jebmen Sie ba^ nicbt auf bie lei(J)te Stcbfel, Sie

iniffen, icb mein'ö gut! «^aben (Sie nocb nicbtö üom Sraum*
fonig gebort?"

„Sraumfonig?" fragte (S^ulge, „U)iffft2)u micb no^ gang

unb gar »errüdt mad)en?"

„51e, ne!" rief ©ottlob, „bie ©acbe bat ibre Sticfctigfeit

;

icb bab'0 nocb t)on meiner ®ro§mutter unb bie tt)u§te mebr

ate alle gejcbeibten l^eute beut' gu Sage. 91ur n^er noä^ ein

guteö ©emütb bat, gu bem fommt ber Sraumfonig; 'ta^ ge*

fcbiebt aber jebetoal, twenn fo (5iner auf fcblimme SBege ge=

ratb/ ober fonft ungebörige Sacben in ben ^o^f befommt. —
^at ftcb 6iner gum erften 5Jiale ber Sieberlicbfeit ergeben, ba

lütrb'ö ibm bititerbrein fo fcbtüer gu SMutbe, er fann nicbt

orbentliib fcblafen, er träumt toUeö 3eug: ba^ ift ber Sraum-
fonig, ber an feinem 33ette ftebt unb ibn n^arnt. $at (giner

ben erften fcblecbten Streicb i)or, fo träumt er alle 91äcbte, er
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trürbe ertai^vt pter üerratfeen, cber ftel)t ftcb vooU gar fcbon

in'^ Soii seftetft: baö ift tineber ber 2raum!ömg, ber ifen

lüarnt. ^at (Siner in ben Sag tineingetrirtMAaftet o6ne ®inn
unb SSerftanb, fo fommt irkber ber Srauniföntg unb jeigt il)m

im Sc&lafe, inie'ö enben ü?irb. Sßenti bie ?eute auf ifen t}örten,

e^ n?ürbe SKancfcer nicftt in'g 35evberBen fommeii!"

„Unb Sie, STteifter/' fu^r er fort, „finb Sie nicfct ein

Sonntag^finb? unb friegen bie Sonntageünber nicfct Den

®eiftern unb'jo lüeiter me&r ^u fel)en unb gu ftören al0 anbere

gemeine 'iente'^ Dlefemen Sie t:a^ mä)i ]o letcfet, SDIeifter, Sie

n^iffen, ii) mein' eg gut!"

Sinnige fal) ben ©efeUen an unb tr^urbe noc^ bläffer a(ö

er tnar. 2)ie Saite fing an, i()m feiber gang nerbä^tig t>or=

gufommen. 9(6er batte er nicbt bie ^arifer Scbu(e burcbgemacbt,

unb burfte er foldjeg 3eug glauben? Sr fiftüttelte eine 9lrt

t>Dn Surcbt, bie über i[)n batte fommen tüoKen, mit ©en^alt

üon fi(b unb gcg ben SUtunb fe i?eracfctli(t ^ufammen, aU er

nur fonnte.

„Scbtreig' mir mit fTeinem alten Sßeibergefcbn^ä^!" fagte

er, „icb miß £ir gleiij geigen, maö baran ift! Scbicf' mir ben

Sebriungen bßv, er foH ©elb einfafftren unb morgen mirft £u
feben, ba§ icb bie Sucbfabrif unb aucb bie 3infcn auf'0 ^auö

begablt babe!"

©ottlob gucfte bie 3(cbieln unb ging.

5}en 3[Rorgen barauf ftanb Scbul^e früber auf aU ge=

tnöbnlid), nabm einen gro6en Sto& Stecbnungen unb ging

felber, ®elb einuifaffiren — ber Sebrjunge batte ben Sag
Dorber leinen ^Pfennig gebracbt. 5(1^ er ben 3l6enb iineber in

feine Stube trat, irarf er bie 3lecbnungen auf hie Sielen, ha^

fie gegen alle üier (äcfen flogen; bann aber fiel er auf'ö Äa=

napee, als babe ibn aKe Äraft »erlaffen. SSon feinen t>or-

nebmen Äunben batten faum Swei ein paar Sbaler be^ablt,

bie 9tnbern ibn aber bU in'S 33iaue binein öertröftet. SBay

ba§ auf ftcb batte, baS mufete nur Sibulge gang allein, maö eö

aber werben foÜte, trenn er ficb fein ®elb anber^mo tierfcbaffen

fonnte, bag irufete nur ber liebe ©ott! Unb bie Solgen liefen

ni^t lange auf fi^ märten.
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SSiersefcn 2age voaxm nc^ nicfct vergangen, ta futr'ö in

vi ans Srfurt f)erum: ber rei^e Scfcneiter tabe 23anferctt ge«

mad&t. 5)er ?^ahnf, njolfeer er fein Sud) belogen, fei er i^iel«

taufenb S6a(er fcfcuibig geicefen unb fßnne ißre SBectfel niijt

üegat(en; ^JRmx, ber Juc66anb(er, [)a6e aw^rft gemerft, Xük

fcb(e4t e§ mit itm ftefce unb l)a6e aud) fiebert, ben DJiaurer*

meifter, geirarnt. £er fabe i&m nun ein grcfee^ Äa).nta(, H^
er auf bem «öaufe getatt, gefünbigt unb ^a jei ber Sanferott

fertig geirefen. 3(Ue aßelt meinte, bei ber 2ßirtMd)aft, bie

Sii'Ufge gefütrt, fei nicbtg babei in nenrunbern, unb atte 2ße(t

i^ernjunberte fid) t:c&}. — 3Jun fam e» aucfe terau^, fein 9Kenf(6

tru§tc aber n:ie, nocb irofeer, auf ireld)e 3(rt Sd;u(5 ben gan*

gen Scfctüinbel mit feinem gro&en ®efd)äfte fcatte maiSen fcn*

nen. 2ßie er nac6 ^arig geiranbert, fei er gleid) bei einem

grcBen SReifter angefommen, benn bie 2)eutfcben nnirt^en bort

fe^r gefucfet; unb fo iinnbigau^ Scfeul^efei, bie gran^ofen feien

ncd) n^inbivier. 3n ben fecfeö 3a()ren, bie er bcrt gearbeitet,

6abe er mit feinem DJReifter gut geftanben, immer bie befte

5(rbeit getabt unb ficfe fo icaö gefpart. 3uiet?t aber i)ätte i()m

fein 3D]eifter nocfe ben ,Srebit bei ber nieberlänber Surbfabri!

cerfcfcafft unb fo 6abe (Scbu(^e in Srfurt ein ^a\x^ gefauft,

aber nur ein vaar 2I)a(er barauf angegablt, ein ©efcbäft er=

ricbtet unb ta^ STceifte I)ineingeborgl, aßen l^euten n^eife gemad)t,

ta^ er ii^unber n^a^ für @elb beftl?e unb — at(e 8eute fcbanb=

lieb betrogen. —
S^ul^e, ber banferotte Scbneiber, lag in feinem 23ette,

ta^ i[)m feine ®(äubiger faft nocb aüein gelaffen Ratten, am
^teri'enfieber tobtfranf. 2^a§ ta^ Unglücf fo fcbneW über ibn

fommen n^erbe, batte er nicbt gebad:t unb ta% gerabe DJIet^er,

burcb bellen ®e(b er ficb Reifen irotlte, ibn flur^en n?erbe, batte

er ncd) »lel treniger entartet. (So Xüax, alö i)aH ibn baö

ecticfial in feinem llnglüd'e nc(6 üerböbnen n?oüen. — Sa0
ganje ^an^ war fcbon ausgeräumt, bie fcimmtücben @e»

feilen auf unb bat»on, aucb ®oülcb war nii^t mebr ta, benn

er haik ]\d), um (eben gu fönnen, nacb anberer 9(rbeit umfeben

muffen; aber er a^ar nicbt baren gegangen, me ein ed)ter

Sobnaibeiter, ber ficb nur fo lange um ben -JJJeifter fümmerte,
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alö biefer brau laUt ,Sonnte er t[)m ani) ntcfet t)elfen, formte

er ntcbt Bei ifem bfeiten in feinem Seibe, fo xooUk er i^n

bo(5 erft in bie Dbl)ut treuer, ^ffegenber ^änbe geben. Unb
®Dttic^ ma^te ftcb, elfee er an feine eigene Sa^e bacbte, auf

bie Seine, I)inau0 in'ö Srüt)I, unb e0 tüaren feine gi^ei ©tun«

ben »ergangen, ia n?ar er »lieber ha unb fe^te eine SBartertn

gu bem ^Jßetk, worin (Scbufge bemu^tloö lag, njie er feine beffere

l)atte finben fonnen.

,/ö mu§ 3(ne§ fo fommen, xm W§ gebacbt ßabe, ia ber

Sraumfonig!" fagte er unb U)ilÄte ficb bie Stugen; „na, eö

fübrt aber mancher 2ßeg pr ©rfenntni^ — unb Dielleic&t gefeen

ibm ieljt bie Stugen auf!''

(Sieben 3:age I)atte (Scbulge fcbon gelegen, ebne eiwa^ üon

fi^ felber gu tijiffen, unb er luäre t)iel(ei(i)t braufgegangen, tuenn

ni(tt ein junger 2)oftor unter feinen Äunben getrefen ujare.

2)er l)atte iU jeljt nod) nicfct einen einzigen Traufen gu be«

fianbeln gebabt, ftanb aber notj mit einem bübfcben (Sümm=

^en in ©(feulge'^ 55u(ie. — Siefer nabm ficb feiner an, fam

taglicb brei*, aucb woU i?ierma(, i)aik er bocb nicbt^ Stnbereö

m tbun, unb itjenn er aucb meinte, er tbue eö auö purem 90Rit=

leiben, fo fanb er eö bocb nebenbei xei)t bubfcb, bei feinem erften

Patienten bie gange (Scbulb herunter gu furiren.

@g wax am achten Sage früb 93lorgen0, ha borte ©cbulge

n)ie im Jraume gn?ei (Stimmen.

„91a, fo ti)a0 t)on einem 9!JJäbcben ift mir nocb nicbt üor*

gefommen!" fagte bie eine, unb ha^ voav 9JJutter SQJuüer'S

(Stimme; „aber icb fage 2)ir, icb bab'ö nunmebr balb über«

brüffig. (Srft, roie ficb'ö nocb ber SD^cübe üerlobnte, fi^ um ben

93cenf^en babier gu befümmern, ba m\i fte ibn nicbt, fpridjt,

fte tüilt fi(b nicbt anbetteln unb nicbt aufbrängen, unb tbut

Ujunber tt)ie aparte. Sefet, wo er faum mebr alö ein 33ettelmann

ift, njo ibn enblicb bie (Strafe getroffen W, ha lauft fte, faum

ba§®ottlob feinen Serii^t gu ©übe gebracbt bat, fe^t ficb acbt

S^age an'ö ^ett ber unb betbut ^xä), alö bätte fte einen ?)rin«

gen gu verpflegen. £er SBeg tjon Srübl biö bierber ift fein

Äa^enfprung unb icb babe ießt bie Sauferei fnüppelbicfe!"

„3(ber, liebe, gute 9iriutter!" fing bie anbere Stimme an,
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unb (S(JuIge n?ac'0, aU inürbe e^ gan^ tx>arm in feinem ^er^»

gen, „fo Ia& mi(^ bocf), td) arbeite ja I)ier ebenfoöiel, unb ttjenn

ii) anä) einmal bie ^aä)t no(ft me^r a(§ toie gu $auje waiften

mu&; nnb njenn 5)u mir mein 33i^(6en Sfjen nii^t gern Bringft,

fo tijiH ic& mitö 6ter jelber ma^en, '^ ift mir ja nur luegen

ber 3Serfäumni§! 3)u lieber &oü, icf) fann i&n bocb ni(£t f)ier

liegen lafjen unb eö auf meinem ©eujiffen ^aben, toenn er ftürbe?

äßen bat er benn nocb aU mid&?"

fMä) tüa0, 2)u fcift eine bumme 2rine unb mu§t immer

g?e^t baten!" fagte bk 5[Ite t>erbrie6lic&. „Sßie 2)u mir, fo

icb Sir! ^at er fi^ ettoa um 2)icb geflimmert unb ficb dn

©etniffen ©einetttiegen gemacbt?''

2)ie Slnbere eriniberte niibtö; (Si^utge fiiblte aber, tüie ibm

gang (eife ein Sucb über hie ©ttrn fubr unb 't^en berauStreten=

ben SdbtDeife abn^ifi^te. Sbm irar'ö inn?enbig, ate foUte 9tlle0

»Dueinanber geben, al^ muffe er n^einen, beiße Sbränen, er

tt)u§te felber ni^t tnarum. (5r fcblug bie 9tugen auf unb fab

in feine Stube, in ber au§er feinem 23ette ni^tg mebr trar,

ai0 bie !ablen »ier Sßanbe. ^a trat ibn gum erften Wak
tüieber bie ®egentrart mit ibren ®d)recfen, immer ein $5ilb

nacb bem anbern, f(ar t)Dr bie Seele, ha^ er auffeufgen mußte,

aU lüofle er einen rieftgen 33erg üdu ber 23ruft tüalgen. Unb

me er auffeufgte, ba bog ftcb baö ängftÜcbe ®eficbt feiner

?ene über ibn, bie aber, aU fte ibm in bie offenen 9(ugen fabf

mit einem balben ©(J)rec!en^f(4rei gurücffubr.

„3Ru, nu!" fagte bie 5)Jüllern unb trat binter bem S3ette

Der, „xoa^ ift eö benn? 2)ie Singen bat er tüieber offen, fann

nunmebr felber bie Scbanbe unb bie 9larrbeit üon anbern

beuten feben; nicbt irabr, (är bocbmütbiger ?um^en)^ring?"

„9lber, ^niktV fcbrie Sene auf unb fiel ibr in bie Slrme,

al0 tüoUte fte eine ©emalttbat Derbinbern, tüäbrenb ibr bie

betten Sbtanen auö ben Singen brac&en, „icb bitte 2)i^ hoä)

um ®ottegn)itlen, eö ift ia ein tobtfranfer 5JJenf^!"

2)ie Sllte brummte, ii^arf einen bärbeißigen SSliii naä> bem
©(bneiber unb febrte fi(b bem genfter gu. Sene aber bielt ibre

©(bürge t)Dr bie Singen unb lief gur Sbür binau^. Scbulge

lag 't^a unb n^ußte nicbt, follte er beulen, fcbreien ober ft(b öor
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ben Äc^f f(klagen; xoa^ er U)ie im Sraume gehört, ftanb jefet

in ber 3Btrflic&feit i^or ifem, feine 2ene, bie er unglücfüd) ge=

macfet, bie er in feinem ^oc^mutfce t»ßn fid) geftofeen, unb bte

nun i^cn aÜen DDienfi^en in ber SSelt nccfe aüein bei if)m ge==

tlieten trar. @r irar fi(^ in feinem gangen 8eben no^ nicit

je erfcärmlid) öorgefonunen, M)ie ie^t.

eC' i^erging eine gute SÖeile, unb Äein§ fpracfe ein SBort.

5)ie 3((te ftanb an ibrem genfter irie angenagelt, in Sc&ulgen

WOQk e§, l)a[b xok 3(ngft unb SeHcmmenlfeeit, balb tüie 3er=

fnirfcfcung.

„?D]utter 93lüller!" fing er enblicb mit franffieitömatter

Stimme an. Sie aber regte fid) nicbt. „9)tutter 93h'ißer!"

begann er natfc einer SBeile trieber, „idj bin ein gang fdbofeler

Äer( gett>efen, ic^ treiS'e!" 5)a breite \xi) bie 3ilte Ifeerum unb

fa6 ifcn finfter an. ,,5)aö ift 'i>a^ erfte n)al)re äöort, n?a0 iä}

im Seben non 3l}ni gel)ort!" fagte fie imb breite it)m lieber

ben JRütfen gu.

„5JJutter DXcüßer, fommen Sie einmal ber!" fubr Scbutge

fort, ,/ö fann fein, ta^ icb balb fterbe, unb id) babe Sbnen

fo utel 2eiH gugefügt, bas liegt mir 5llle§ fo fd}Ujer auf bem

bergen
—

"

„aßaS reb't QvV fagte bie 5l(te unb !am langfam auf

'i^^i^ Sdett gu, alö irofte fie ibm 9(uge gegen 3(uge bie ?eüiten

lefen, „fterben? Unfraut t>erbirbt nid)t, unb fo lange e§ nod)

Starren giebt, bie ficb felber lieber faput machen, cilö ba6 fie

eg feinem Scbitffale überlafjen, i)at^6 erft red)t feine -Dlotb."

„53(utter, icb bin ein f(J(e^ter Äerl getnefen, i(6 ujeife'ö!"

fvracb ®(feulge unb fafete ibre |)anb, foüiet fie biefe aucb gurüdf*

gieben xiooUk, „aber fomme icb n^ieber auf, wiü W^ mei§ ©ott

irieber gut maä^en, fo t>icl iij fann."

Sie -9nte tüoHte eben mit Staaä berauöfabren , ba trat

2ene trieber in bie (Stube. Sie batte rotbgeireinte Singen,

H)ar bleii, aber gefa§t. „2ene !" rief Scbulge, unb 3tlleö, tcaö

in ibm gefeffen batte, ba^ brad) je^t in bicfen Sbranen gu feinen

2(ugen beraub, „2ene, Su @nge(, fannft 5)u mir'^ benn i^er*

geben, ü3a§ i^ ®ir SiÜeö angetban babe?"

SBeiter fonnte er nicbt fprecben, unb lüie Sene feine matte
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Stimme fjorte unb tit feine naffen Stufen fat), ba bracfc fte att

bem aSette in bie ^niee unb ireinte unb f^ludb^te in bie Mfen
l)inein, aU tüotle i^r ha^ ^ex^ brechen. 2)ie 9(Ite aber [tanb

tvineben, trollte ein barbei§igeg ©eftct)t mvicfeen unb lonnte

ni^t red)t; gog, alg tüoHe fte ir)re^anb lo^reifeen, unb eg gelfee

nic^t; enbli^ aber breite fte ft^ Barfcb um unb trat ttiieber

an'0 genfter. „9Ru, lieber gar eine ^eulfornobie!" fagte fie

unb ful&r ftc& mit ber $anb felbft über bie 9lugen, „baö ßat

mir no4 p guter ?e6t gerabe gefehlt!"

So iDar t>ier SBocben f^ater, ba fubr auf ber ®tra§e nac&

Dßrbruff ein Söagen, ber mit allerlei «öau^gerätbe be^aclt u?ar.

hinten fa§en auf p^ei (Stropünbeln eine alte unb eine junge

?^rau, t)Drn beim gu()rmann ftanben gu^ei 3!)Jänner an bte

, SSagenleiter gelebnt.

„^alt!" rief ber (Sine, ate fie bie ©ren^e beö ®Dtba1d)ett

^eraogtbumö erreicht I)atten, „ficilt an, gubrmann! —
SKeifter," fpra(i er bann unb reicbte bem SInbern bie ^anb,

„"mir trollen un§ ben Stbftjieb nicfct fcbtrer machen. 23Ieiben

(Sie gefunb unb leben Sie rec^t glücfliefe; trenn Sie aber

nod) ®ing gum Stbie annebmen trollen: reracbten Sie mir

ben Jraumfönig nicbt, SJteifter! Slbje, grau Stfcul^e, abje,

grau 3!r(üllcr/' fubr er fort, „benfen Sie mancbmal an

mi(ft!" unb bamit batte er aucft ben beiben grauen bie ^anb
gereift, trar mit einem Sa^e rom SBagen unb tranberte raW
bie Strafe nai) ©rfurt aurütf, obne ficb umpfeben. Srft aU
er ein grogeg Stüdf ujeg trar, brebte er ficb nocb einmal um
unb f(itren!te ben ^ut ;;um legten 3Ibfcbieb.

2)a§ trar aber ©ottlob, ber feinem alten gjJeifter ein

Stütf SBegg ha^ ©eleite gegeben batte. 2Bo ber ajJeifter bin«

trollte, trerben trir gleicb boren.

9llö S^ulae ron feiner ^ran!beit bcilbtreg trieber berge=

[teilt getrefen, trar gro&er 9tatb gebalten trorben, ujaö nun

mit ibm trerben foöte. Sßieber alö ©efeHe ^n arbeiten ober

überbaupt in (grfurt gu bleiben, bagegen i)atkn Stile, baö bei&t

©ottlob, ?ene unb Scbulae, gefttmmt; bie alte SKülIern trar

trobt aucb befragt morben, bie batte aber gejagt, fte bätten btö«

ber gemacbt, trag fie trollten, nun fottten fie eö auä) ferner
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tbun. 2Uö ater Äeinö einen crbentlic&en JRatt) öeitnifet, fiatte

fte bocb gemeint, fo ging' e§, ii^enn Seber immer feiber !lug

fein trollte, xinb nicSt anf alte, erfahrene ?ente t)cre, am Snbe

6(eite er bcc& ftedfen. Sßaö fie tfcäte, XüoUe fie fagen unb bie

3lnbern lönnenö bann galten, iine fte ii^oHten. Sn ©rfurt

bleibe fte niijt, bie Steberei, bie ie^t t>on bleuem lo^geße,

fonne fte nid)t mebr ertragen. (Sie jiefie nac& D^rbruff in

if)rer 23afe, bamit fie ibre alten Sage in Stube t>erleben lonne.

Dbtbruft Ifei aber ein £)rt, ber iwä) mebr 5]abrung l)abe, aU
@rfurt, wo Sltleö bin^cge; unb ti^enn anbere ?eute gefcbeibt

irären, i^erfmjten fte aucb bort tbr «S)ei(. 2)en ®ro§en lönne

man ^a freiüÄ nicfet fpieten unb ta^ 3Rumlubern bringe eben

fo ii^enig ein, alö an anbern Drten. — 2)a batte (SAuIge bie

Sene, unb Sene Scbulsen angefeben. unb ber batte enbli(b ge=

fagt: „DJtutter, icb bab'ö gefagt, icb )X)iU meine Summbeiten

irieber gut macben, fo i^iel icb lann. 2)a0 9totbivenbigfte ift

bocb, ba^ bie ?ene meine grau tüirb unb bann gieb^n mx mit.

®ro§tbun unft icb, tr)ei§ ©ott, nid)t unb arbeiten iinfl ii) aucb,

unb bvit bie 53afe fd)on früber unfern Sungen ^u fid) genom=

men, fo bilft fie mir aucb wol)i nacb unb nad) gu einer ,^unb-

fcbaft. 3um 3(nfange bab' icb fcbon u^aö, ber ©ottlob bat ge=

forgt, ba§ mir fo i^iel übrig geblieben ift — unb nun, SRutter,

macben Sie n?enigftenö ein freunblii^eC^ ®eftcbt unb fprecben

(Sie: 'g ift 3{ed)t fo!''

„llnb irenn i(4'ö fpredje, tbue icb'g bod) nur, ba& enbli^

einmal ber Scbanbflerfen gugebedft ivirb!" batte bie 9[lte gefagt;

alo ibr ta aber Jene um ben ^aU gefallen \mx unb ganj

fcbmerali^ gerufen batte: „5JJutter, benfft Su benn gar nicbt

mebr an micb?" ba bcitte fte gemeint: „Sa boÄ, 2)u bumme
Srine, l)abe id) benn nid)t adeö SeinettDegen getban? 'ö ift \a

recbt, tbut mir nur ben ©efaüen unb beult nicbt irieber!"

3110 nun aber bie gro^e Seratbfcblagung ^u Snbe geii^efen,

auf n^elcbe 3trt bie ^ocbseit am fürgeften gemacbt tt)erben

fönnte unb irie ber gan^e Um^ug gefd}eben follte, unb trae

Dorber ber Safe gefcbrieben tüerben muffe, ba batte ©ottlob

nocb ple^t gan^ ii^ebtnütbig gefragt, xoa§> benn nun eigentlicb

nttt ibm u^erben foHe? Seit ber t)erbammten ®efSiebte gefalle
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tf)m ©rfurt an fetner @iJe melfer, üoHenbg )^a fie nun 9ttle fort*

gegen — nnb gum SBanbern fei er hod) fc^on gar gu alt.

5)a ftanb aber ©cbulse auf unb reic&te ibm bie $anb.

„©ottlob," fagte er, „Su ln[t eine alte, treue ^aut, unb tcb

trerbe Sir ©eine Sreunbf^aft nicfct Dergeffen, fo lange tc& lebe.

äSleibe je^t nocfc, njo Su bift, unb fiel) gu, tüie 2)u'ö auöWItft

bi0 t^ Slrbeit in Dbrbruff Inie. £er erfte ©efeUe, ben id)

brauche, ber bift ©u, unb 6ernac& benfe icb, ir^erben n^ir in

biefem ?eben ntijt iineber auöeinanber geben."

®abei tüar eö geblieben unb an ber ®ctbaifd)en ©renae

batten fie ftd) getrennt, mit taufenb froben Söünfcben, mit

taufenb neuen Hoffnungen für bie 3n!unft.

SSier SBocben ii^aren »ergangen, feit ©cbulge ficb mit feiner

iungen grau in Dbrbruff niebergelaffen. 6r batte baö neue

2eben mit ben ernftbafteften unb beften 33orfa^en angefangen,

unb aU er in ber fleinen Stube allein auf feinem ©cbneiber«

tif(be fa§ unb feine Sene ftill unb geräuf^leS n^irtbfcbaften ober

mit ibrer 2Bei§näbterei neben ftd) arbeiten fabf tuar ibm iDobler

geworben, alö eg ibm je in feinem Dornebmen ?eben getoefen.

(Sine beimlicbe Slngft, iine 't)a^ enblidb btnauölaufen n^erbe, bcitte

ibn bamalö nie üerlaffen. — @in Slnfang au einer Äunbfcbaft

wat aud) fcbon \)a. Sie Safe voax |)ebamme, lam in bie

Häufer reicber unb armer Seute unb empfabl ben neuen SSetter

unb feine grau auf'g Sefte, unb ba6 fie Seibe auö (ärfurt

famen unb er Diele Sabre in ?)ari^ gearbeitet batte, tbat au

ber Smpfeblung aucb ba§ ©einige. ®aö 33efte trar aber, i^a^

in Dbrbruff bie ?eute noiS n^enig Don langem Ärebit unb

(Sd)ulbigfein loufeten; tüurbe ein fertiges ©tütf abgeliefert, fo

gab eö baare^ ®elb. —
„3lller 9lnfang ift f(bu)er!" fagt 't)^^ (S)3ricbn?ort. Dft

genug ift eö aber au^ umgefebrt, ha ift ber Slnfang t)a^

Seicbtefte unb tia^ gortfübren, bie 2(u§bauer ha^ ©(bmerfte,

gana befonber^, loenn eö beiBt, 33effermerben.

3>ier SBocben maren in'§ 2anb, ba iDurbe eö Scbulaen

fd?on mantbmal, al^ ob ber ©^neibertifd) gan^ bei§ loäre, alö

ob ha^ Sud) an feft fei unb bie 9^abeln nidjt fte^en U)oßten,

alg ob er eö bei ber 9Irbeit nicbt mebr au^balten fönne. Sag
Sraum^önig unb ber reiche ©c^neiber. \^
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iüar ater natürlich. 2Ber 3al)re lang ben grei^errn gel^telt,

bie 3(rteit an ben 51agel gebangt l^at nnb fpagieren gegangen

ift, bem fc&metft bann bte 3lrBeit, befonber^ ti^enn ber erfte

SrteB Dortet ift, tDie janer ffiier nnb möd&te i^m Sopffiimeraen

nnb Sancb!nei^^en ma^en. Snt 2(nfange übertüanb eö (Scbnl^e

nnb jcbämte fit^ tior feiner gran; al0 ftcft aber feine Unlnft

üon S:ag gn Sage mehrte nnb eö il)m an einem f(ftonen

©ommernaiimittage abfolnt nnmogli^ fcfcien, in bem Singen«

blidE mir noii» einen einzigen ©tieft sn tftnn, ta gab er einen

nDtbtnenbigen ®ang gn einem Ännben t)or nnb lief an0 bem

$anfe, alö brenne eö binter ibm. ai>ü er binir^oKte, n?u§te er

felbft noÄ nicbt, nnr fort tion ber 3(rbett; alg er aber ben Drt

binnnterging nnb an ben rctben ?cü:en !am, wo er gnerft mit

feiner gran nnb (Sd)U)iegermntter abgeftiegen n^ar, ba fiel e§

ibm ein, ^a^ e^ bod) eigentlicb üertenfelt l)ei§ fei nnb ha'^ ein

®(aS Sier gar nitftt fd)aben fönne, nnb obne ftcft (ange gn

beftnnen, fcbirenlte er binein. Sm ^otren irar aüerliebfte @e*

fellfcbaft. Söcblgemntb, wie ber gifcft im SSaffer, feWe ficb

(2(bnlge feft, berte erft ein äßeilcten gn, tüaö gefprc^en trnrbe,

gab bann anc& fein Söort brein, er^ablte üon (Srfnrt, ii^aö bort

für ein Seben fei. tJon (ärfnrt fam er anf ^'^ariö, nnb aU er

enblid) si^fcintg nacb ber großen ®cbiüar^n?a(ber Ubr in ber

Stnbe fab, ivaren gtrei ©tnnben bernm, er iün§te nicbt, lüo fie

geblieben u^aren. S)a bacbte er aber bod) baran, n^a^ iüobl

feine Sene fagen trürbe nnb mad)te ft(b tüieber auf ben »^eim«

iüeg. — 3n «^anfe batte f4on geranme SBeile ein nener Ännbe

getrartet nnb n^ar enblicb trieber fortgegangen, nnb alö 8ene

fragte, wo (2(bul^e benn fo lange geblieben fei, fnbr ber beranö,

't^a^ fte ganj erfcbredt gnfammenfnbr : „Srab fönne er bocb

nicbt laufen? ob e0 ibr eivoa fcbon nicbt recbt rodre, tüenn er

bie gange SBocbe arbeite nnb bann ein ^aar SJorte untertüegö

rebe?" -
Sen 91a(imittag ^arauf ujar'S lüteber bei§ nnb Scbnlgen

trar in feinem lieben bie Slrbeit nod) nicbt fo f(bn)er angefom^

men. SSenn er an ben rotben Sötüen haarte, meinte er leinen

Sag gu n^ifjen, xoo er fo öiel St^a§ gebabt, xok geftern, aber

bie ®(beu, iraö Sene benfen muffe, lüenn er irieber fortgebe.
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Ifeielt tl)n bte§mal prütf. Seine 9(rbeit an bem gangen 5la(!6*

mittäte l)ätte al^er ein 5(nberer in sel)n SKinuten gemacSt, nnb

er wav \xoi), alö eö enblicfi bun!el n^urbe. Sa naftm er feine

grau nnter ben ^rm nnb tefuijte bte SSaje nnb bie (S(ftit)ieger=

mutter, tüie er'g big babin immer gel)alten I)atte.

äBar e§ aber ben gtüeiten Jag fc&Ie^t gegangen, \d lüoHte

e0 ben brüten erft recbt nid)t geben, (äinmal um ba0 anbere

autfte e0 in jeiner «?)anb, um bie 3(rbeit bei Seite gu tüerfen

unb naii feinem ?Roäe gum fortgeben gu greifen, unb immer

nD(b bielt ibn eine 3lrt ®(bam gurücl; ba fiel ibm :p(ö^li(b ein,

ha% er bocb in (Srfurt feine beften ,^unben in ben 5;abagien unb

öffentlichen Solalen befommen babe, unb t)a^ er bocb gar nicbt

irie ein recbter 5!}Jann n?äre, tüenn er erft feine grau bei iebem
' ®ange fragen foHe, unb ta batte er au(b f(ion ben StodE auf

bem Sei6e, jagte gu feiner ?ene nicbtö alg: „Sd) fomme glei(b

tüieber!" unb fa§ balb im Sonden binter feinem ®(afe 33ier.

3)a^ erfte 9J}al, aU er im „golbenen Sonden" gett)efen,

inar eg ibm mebr um bie llnterbaltung unb ben Dlacbmittag,

ben er auf ben Äo^f fitlagen tüollte, al^ um ha^ 23ier getüefen;

beute traf er nur gtrei 5ÖJänner an, bie Dermutblicb ©tamm«
gäfte fein mußten, benn fie bitten 23eibe ©efic&ter, benen ha^

SßirtböbauS an allen (Snben berau^fab. 2)aö ®eft^räcb ging

nur träge berüber unb biuüber, unb ha fanb benn ©cbulge,

ia^ ha^ S3ier fein Srfurter Sot^^elbier, fonbern infam f(ble^t

fei. Sie anbcrn 23eiben fafeen beim ©lafe ^iorbbäufer, baö

tnar ibm aber bcij gu orbinär — ein ®laö SRum forberte er.

SSalb !am mebr ©efeUfcbaft, unb erft ate eg anfing bdmmrig

gu tüerben, ging ©cbulge nacb «Öaufe.

2ene fa§ noib immer bei ibrer Strbeit unb ern^iberte

feinen ®ru§ nur balb. ©cbulge mochte ni^t nacb ber Urfacbe

fragen unb gog langfam feinen Sioä auö. — „3D^icbaeli0 bat

gtretmal bergef(biclt," fagte fie enbli^, „unb bat feine ^ofe

baben n^olten. ©r bat fagen laffen, tnenn 2)u ibn gleicb baö

erfte SDIal im Stiebe liefeeft, müSte er lünftig feine Sacben tüo

anberg matben laffen!"

„Äann'ö nicbt be^en," anttüortete er furg.

,,2Benn 2)u gu ^aufe geblieben tijärft, lönnte fie fertig

14*
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fein/' fagte fie balblaut, obne üon tferer 3trteit aufgufel&ett;

„üorgeftern, tt)ie £)u ben galten 9lacbmtttag tt»eg tüarft, trar

(Siner "i^a, ber ift auij nic&t aneber gefommen!"

Sa tüurbe Scfcufge bitterböje. „3d) bin bo* n)D[)l lein

bnmmer Sunae/' fubr er in bie ^öße, „ba§ iij iebeömal erft

fragen fott, trenn idb tüeggebe*? Dber trenn Sn ettra benfft,

Su iriUft ein ^Pantoffelregiment einführen, ba n^id icft Sir

geigen, t)a^ xä) tl)un unb laffen lann, voa^ ic^ mill 3cb laffe

mir feine 3_^orfcbriften mac&en!"

„Stber, griö, iraö r)aft 2)u benn nur?" fragte ?ene gan^

ättgftlid), „t)orgeftern baft Su mt^ fd)Dn fo angefal&ren unb

ii) mein'^ boÄ gut. ©u t)aft ben gangen 9k(fcmittag im

,rotI)en 2eiren' gefeffen; bie 91acbbar ©itmibten feat £)i(fe ge*

feten, unb t)a ift mir gang 9(ngft geiuorben, trenn icb an bie

riele ^^Irbeit gebacbt i)Cll>^, bie biefe SBo^e notft gefcbafft trer*

ben foH."

„Unb ii) fag' Sir'ö ein* für allemal, icb laffe mir nicttö

befehlen unb \i) tfeue, u^aö icb tritt!" fcbrie (2(bu(ge unb trarf

ben 9iocI gegen bie Srbe, i^a^ ber ©taub in bie ^ö'fee trirbelte.

(gigentlicb füt)(te er inn^enbig fein Unreitt nur gu troI)I, aber

baö ift bie geiröbnlicbe 3(rt, ie met)r fid) Siner fcbutbig füblt,

befto mebr tritt er ^a^ burd) (Sv^eftafeln rerbedfen. Ueberbie^

trar ®cbu(gen ^a^ Sieben unb ^3J(al)nen feiner grau unbev7uem,

unb t)a^ trollte er mit einem 93lale abfd)neiben.

?ene fd)n)ieg unb ging balb nad)l)er in it)r 23ett. ^U am
anbern Siorgen bie SSafe mit rcrfpra(b unb fragte, trarum fte

benn geftern ^ilhen^ nicbt f)ingefommen trdren, ta fagte Sene,

fie I)ätte not^irenbige ^^rbeit gehabt, bie I)abe fie abgehalten.

®(Sulgen trar eö, alö muffe er fid) ror feiner grau in bie

Seele binein fcbdmen, unb er na&m ficb ror, t)eute beffer bei

ber 3(rbeit gu bleiben. 9üö eg aber rier Ubr trurbe, unb 2ene

na* ieber SBetregung ifereö 53lanneö auffal), ha fing fein guter

@ntfd)lu6 an gu n^anfen. Sie beirad)e it)n ia mit ibren 3tu=

gen u;ie einen 33augefangenen, meinte er bei fid); fie benfe

n)Dl)l gar, ba^ fotte it)n am äßegge^en l)inbern? 5ie, ha fei fie

fcbief ! unb alö 2ene fragte: „93lad)ft Su benn bie ^ofe Ifeeute

uoi) fertig?" ba trar'ö bei ibm rid)tig. — „SMorgen ift aucb
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noä) ein Sag, ic& iinll bDC& einmal fefcen, ob id) ntic& gur 5lr^

beit t)et?ett lafjen foH!" fagte er enbUc& unb tüarf bte ^ofe I)tn,

tüie fie eben ujar, !amn ha^ er bte DIabel baran feftftetfte,

ma^te ein grimmige^ ®eficbt, ha^ iebe ©inrebe jeiner gran

t)erfÄeu(feen foHte, gog feinen 9?dcI an unb ging obne ®ru§
gur Sbür Ifeinaug.

—
3m „rotten Ößiren" it^ar iineber lüenig ©efeUftfiaft, U)ie eg

im (Sommer geiüöbnlicb in ben 2BirtI)^I)äufern ber galt tft, unb

nur Ue beiben 50Ränner t)on geftern fa§en an ibren gen^obnten

^lätjen. — 3n trüberen S^agen bätte ®d)ulge jd)on au§ lauter

SSornebmtbun nicbt mit ibnen Derfebrt, benn ber Sine n)ar ein

beruntergefommener Siebbänbler mit blatternarbigem ©efi^te,

fu^ferrotber 91afe unb einem 5Horfe, ber t)on ben allerbanb

SSierbänfen unb S^acbtviuartieren, mit benen er 23e!anntfcbaft

gematbt baben mocbte, iine marmorirt glänzte; üon bem SDIanne

felbft lüufete eigentlid) Dliemanb, n?ie er fi^ ie^t fein tägli(be§

Srot üerbiente. 2)er 9(nbere aber, ber eben ni(fet ütel beffer

auöfab, ii^ar ein De!onomie=33erma(ter, ber fi(b f<l)on ungefäbr

gebn Sabre obne (£tef(e berumtrieb. S^W tnbefjen, xoo eö mit

bem ©ro^tbnn auö trar, wo er nocb gar nid3t Ä)u§te, an lüen

er ficb balten foUte, backte er: SBer fein ?)fert) bat, reitet auf

bem Sfel, unb orbinäre ©efeUfcbaft ift beffer aU feine. @r

forberte iineber fein ©laö 3ium, f^uatft t»om SBetter unb üon

ben ®efd)äften, aber trofe be^ beften SBiüenö, fi(b luftig gu

ma^en , ivarb ibm \)a^ ®ef):räcb mit ber Seit bocb geu^altig

langiveilig; ein SSiUarb gab eö au^ ni^t, unb üerbrie§Ii(b

ba(bte er enblicb baran, trieber na(b «?)aufe gu geben. 2)a fam

ber SBirtb mit harten berbei, fe^te ficb gu ben Seiben unb

fragte ben ©cbulgen, ob er mitfi^ielen tüotlte. 2)a0 ujar bocb

tDenigfteng Unterbaltung , unb ©(bulge Iie6 ficb nicbt lange

notbigen. 2)reifart ober 5)o^en^ umrbe loggelaffen unb (24ulge

befam Slrümt^fe über Trümpfe, eö xoat orbentlicb, ciU bätte er

ficb in'0 ®IüdE bineingefefet. ®inen ?)ot nacb bem anbern gog

er ein, ber SJern^alter flu(bte unb ber Sßirtb fcbüttelte ben

^ot)f. ©er äJiebbänbler tranf ein ®laä @cbna)3§ na^ bem

anbern. @0 lüurbe bunfel unb Scbulge n^oKte aufboren, aber

obo, bamit tüar'g nicbtö. Se^t n^oKe er nun tr»obI mit bem
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®elbe bation? 16ie§ e^, unb troßte ft(5 ®c6ulae mcfct bojeg

33Iut ma^en, fo mugte er bletten; ber SBirtl) braijte StÄt,

urtb e§ ging üon i^orn an, Bio enblicb nm bie neunte Stunbe

©cbnl^e troö aUeö Surebenö aufbrach. ®r Ifeatte bie gange

Safere üoü ®elb. „2ßer aber morgen n^egbleitt, ift ein f^Iec&ter

Äerl!" fagte ber 93eni^alter, nnb Scfenlje üerfpracb iniebergu«

lommen, nm ftd) nur Io§ m machen.

?ene fagte !etn SBort, alö er nacb «^auje fam. Scfeulge

fcatte i()r gern i?on feinem ©lüdfe er5äl)lt, ater er fc6eute ftc6,

er tüu§te felBft nid)t imirum. 9((ö aber am anbern 9)Jorgen

Sene f^cn giuei ©tunben arbeitenb neben il)m fafe, ebne baö

3(uge aufauf^lagen unb nur ein eingigeö SBort gu ft^rec^en, ba

ii^urbe ibnt ha^ Sd)it3eigen bocft laftig. „?ene, iW nicbt

bumm!" fing er an, „©u matfeft mir nur befeö 23lut. ^ier

tft ®elb, nimm'^, baö bab' icfe geftern Derbient unb nun Uuicb

nicbt ujieber, ba§ e§ beffer fei, Vüenn i(b su ^auö geblieben

tüäre/'

?ene fab nicftt einmal fein. „Scb tüoflte lieber, Su \)aüe\t

fo üiel eingebüßt, unb tt)ärft nid)t geii^ejen, ido Su geii^efen

bift,'' antmortete fie, „icb ii^erbe aber fein SSort mebr fagen!"

„5Ru, trenn Su benn mit ©en^alt maulen nnüft, ta

maule!" fagte er, „i^ voexte miÄ nicbt mebr baran febren!"

Slbenbö la§ Sehnige tt)ieber binter ben harten unb bcitte

fcfeon brei ©Icifer 9tum getrunfen. Sein gange^ ®efid)t glübte,

ber ©etüinn Don geftern 3lbenb ii^ar fort unb aud) fcbon ®elb

Don feinem eigenen. Siefen 9(benb \mx e§ 93]itterna(6t, al§ er

nacft «^aufe ging, feine ^üge gitterten unb fein Äopf brannte

»on ber Slufregung unb Dom 3?um. Sene n?ar nod) ix»a(S unb

entartete ibn. Sie batte rotbgeujeinte 9tugen, aber Scbulje

fab eö ni(ftt unb fu($te, obne ein 5Bort gu fprecben, fein Sett.

Srei Ubr rief ber 2i>ä(iter ab, ebe er einfcblafen lonnte, unb

ben anbern 53Jorgen n^ar eö fcbcn gebn Ubr, alö er aufn^acbte.

?ene luar fÄon ausgegangen. 9[Ri§mutbig fetjte er ^\ä) an feine

3lrbeit, brummig emv^fing er feine grau, ba^ fie ibn fo lange

babe f(ilafen laffen, mit ^ot^ff^mergen unb obne recbten junger

fe^te er fid) gum 93tittageffen. DladjmittagS nabm er bie Sir*

beit iDobl tt^ieber gur ^anb, aber 'ta^ ging, „alö xomn man
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ben 25redE mit ?)eitfc6en Ineb" eg wav i^m, alö oh er ft* am

liebften mit ber gangen SBelt t^rügeln mo^te, unb feine grau,

bie tt>DrtIoö, mit trübem ©eficfcte an iferer 9(r6eit fa§, ma*te

tl&m feine (Stimmung nur nod) unerträglicher. 2)a ftanb ?ene

mit einem l&albunterbriidEten ©eufaer auf, unb ha^ xüclx, aU ob

bamtt ©(SuIae'S ©ebulböfaben entju^ei geriffen lüäre. „91e, fo

ein Seben im ^aufe mag lieber ber Seufel bolen!" fdbrie er,

öjarf hk 9lrbeit l&in unb macbte ft* baüon. ®r ging natfe bem

„rotlfeen ^oii^en".

SSon biefer Seit an arbeitete Scbulge tDeniger unb tx^eniger.

©g triar auift ni^t mel)r nöt^ig, benn ber SSeftetlungen ir^urben

au(^ immer tüeniger. Sßer einmal geujartet unb ben Sc^neiber

am bellen 5ytacbmittag ober in fpäter 9ta4t biuter ben harten

gefeben, ber brad)te feine Sacben anberöwobin. Unb t)a^ fpra(h

ftcb toeiter; e^ ioar nur furge Seit »ergangen, fo galt (Scbulje

fcbon im ganzen £)rte für einen lieberlicben Serl, ber fid) unb

feine bra^e grau unglücElid) ma^e. — (Scbulge aber ging 5U=

lefet biön^eilen fcbon 2>ormittag0 fort unb fam feiten t)or

SRitterna^t gu «&au§; unb ?ene fijmieg no($ immer. Sbre

50Rutter fragte, ibre Safe fragte, wa^ mit ibrem 50^anne fei;

?ene trieö fie ab unb fagte, fie foHte bocb ni^t auf allen

(Stabtflatfcb boren, fie babe über tbren SWann nicbt gu flagen;

im (Stillen aber loeinte fie mancbe Sbräne; SJJi^aefe n^ar üor

ber Stbür, bie ^auömietbe fäHig, unb nocb loufete fie nicbt, ioo=

6er ®elb nebmen. SBaö ©cbulge mit nacb Dbibruff gebracht,

wat längft fort, er felbft tterbiente nicbt mebr fo Diel, alg aur

©rbaltung ber SBirtbfcbaft notbn^enbig n^ar, t>on bem Sßenigen

befam aber 2ene faft nicbtö gu feben, unb ee batte in ber

legten Seit ibreg ganzen g(ei&eö beburft, um brüdfenben SKangel

Don ber Sbür gu balten. 3)a fonnte fie eineö 93littag^, alö

(Scbulge ftcb eben lüteber gum gortgeben anf(iitfte, eö nicSt

mebr auf bem bergen balten. „grit)," fagte fie, „lotUft 2)u

benn feinen Jag mebr gu ^aufe bleiben, loillft 2)u un^ benn

mit ©eioalt gu ®runbe ricbten?"

(Scbulge mocbte baö loobl nicbt ern^artet baben, benn einen

3lugenbli(i fpiegelte ftcb eine 3(rt Don 3>erlegenbeit auf feinem

©eficbte. 2)a^ mar aber fcbnell Dorüber. „^a\i 2)u nocb
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immer ntc&t aufgegeben, micb p fommanbtren?" 'ia^k er uitb

t^at irunber trie ^ornig. „Unb ti^eil'ö 53(uclf(6en m(6t löilft,

iuinft 2)u'^ tüteber mit bem 9?eben vrobireti? 3(6 tfeu', trag

i(b tüitl, batet tietbt'ö!''

„griö, i& bitte 5)i& um ©otteä tütHen/' rief ?ene, aiö er

na(6 ber Sfcür griff, „ic& 6ab' gefd)U)iegen bi§ jefet unb mic&

gegrämt im (Stiüeu. Äaum ein :paar ®rcfc&en ^aV iä) in bem

legten SSierteliat)r öon Sir gu feften gefriegt, übermorgen foll

bie öau6miett)e tegal)(t U)erben unb mein 23iei(6en SSerbienft ift

Sag für Sag brauf gegangen. Sollen tnir unö auf bie @tra§e

fe^en laffen, ober xoa^ ]olV§ trerben?"

(Bi)ul]e liefe bie 2l)ür log unb iDurbe bla§. „SSag voex^

ben foll?" fagte er mi} einer SSeile, „i^ n.^ei&'ö nicbt. 2)er

5iJ}enf(fc ift fein gubrmann^gaul unb mK auc& einmal fein

?)laifir baben. Sa^ fommt aber baüon, bafe \i) mit nacft bem

berflutjten Dlefte gegangen bin, in (Srfurt tr)äre mir ö nimmer=

mel)r fo ergangen!"

2)a fing 2ene'g Stuge an su leud)ten. „S^^ricb'ö nur auö!"

rief fte, „^a^ fommt baüon, ba6 2)u micb gebeiratfiet baft, nicbt

tnabr? Set) t^b' 5)i4 Heb gebabt, fo fcb(e(5t Su getoefen bift,

i)aV '?iloti) unb Sc^anbc ©einetmegen ertragen, unb i)aV 2)ic6

bo4 in Seinem (?lenb nicftt öerlaffen. S(b bab' feinem 9[Ren=

fcben voa^ gefagt, ujie Su'g ie^t getrieben baft, unb ijobe ge*

meint, e^ iin'irbe üon felber anberö tnerben, unb nun rennft ©u
Sieb unb mid) mit ®ett>alt in'§ 2>erberben binein, bag ift ber

Sauf baDon! ®eb' nur bin, lubere immer fort, la§ micb meine

Sborbeit büfeen — einmal fommf toä) gum Snbe, unb trenn

icb einmal fcbon lange im ©lenbe gu ®runbe gegangen bin,

unb Su mu§t Sieb i^on Sorf gu Sorf betteln, irenn Su
feinen ^Ttenfi^en mebr baft unb ft(i ^einö brum fümmert, ob

Su im SBatbe ober binter einem Scmnc ftirbft, nadbber benfe

an bie je^ige Stunbe!" Samit lief fie gur Kammer binein

unb tüarf bie 2bür binter ftd) gu, benn bie Sbranen traren ibr

loie ein Strom au^ ben Singen gebrocben. Scbul^e ftanb an

ber Sbür unb f^ien unfcblüffig, ob er geben foße ober nidbt.

$?angfam fcblicb er enblii gum ^aufe binaug. —
?ene n?älgte fi^ obne Silaf bie gan^e 5^a(Jt auf tbrem
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?ager, eö iDurbe bereite irieber ^eU, ©c&ulse irar nocb ntd)t

tiacfe ^aufe gefommen. @r[t mit bem 9[R0rgen trat er in bie

©tute mit t)ertüirrtem $aar unb bef^mut^tett ,^(eibern. Sr
^atk bie ©ritten unb (Sorgen, bie nad) ?ene'ö le^tem 9tuö=

6ru^ in i^fem aufgetüac&t iijaren, in'ö ©^nat^^glaö t^erjenfen

tüoßen, benn ^um Sinm fel&lte i^m ietjt iia^ ®elb fc&on feit

geraumer 3^it, i)aiie taumelnb ben ^eimtoeg angetreten, voax

abet in ben SBalb geratfcen unb l&atte ba bie 91ad)t üerjcjlafen.

?ene tnarf nur einen S31i(J auf ifen unb mac&te ficfi bann mit

trüben, rotbgeii^etnten Singen an ifcre ^Icilfeterei. Sc&ul^e fa^

f(5eu nacfe if)r Ifoin, reinigte fid) bann unb fe^te ficfc ebenfattö

an bie 9(rbeit. 2ene brachte ibm feinen DJcorgenfaffee, obne

eine grage gu tl^un. ^ein 2Bort n^arb an bem gangen SWorgen

•3it)if(ten Seiben getüecbfelt, Säuige aber atbmete einmal um
^a^ anbere fcfeti^er auf unb falb nad) feiner ?^rau; ber morgenbe

S[RietBgtermin lag ibm in atten ©liebern, hk geujaltige Sorge

6atte ifen gum erften SJiale aufgef^redEt unb ibn einen Slici

in feine ?age tlfeun laffen: 2ene'ö SBorte aber iraren für ibn

tüie ein Sipiegel feiner eigenen (Srbärmlid)!ett gemefen unb

Ratten fein betäubtet ^erg mei)x aufgeregt, al^ eg ?ene tüobl

tjermutlfcete.

3e näber ber 9lacbmittag !am, je unrubiger n^urbe Scbulge.

@0 lag ibm ^ie ein Stein auf ber SSruft. $ätte er in biefem

Slugenblitfe ben gangen Sifcb üoH Seftettungen gebabt, er

bätte genäbt ben gangen Sag, bie gange Dfacbt burd&; fo aber

batte er bie le^te 3Irbeit, bie längft beftettte Scicfe für einen

Sagelcbner, in ber ^anb unb tbat eben bie letzten Stiebe

baran. (Sr bielt'ö faum nocb aug, fie notbbürftig gu bügeln,

bann rannte er gum öaufe binauö, in ben SBalb binein unb

lief obne 3iel unb Stneä, 'wk ein balb 9}ergireifeUer barin um=

ber, bi0 er ficb enblicb unter einen SSaum tüarf unb in ein

bum^feö ^inbrüten verfiel. Sein gange§ frübere^ Seben ging

in eingelnen Silbern an ibm üorüber; bie 3eit, tüo er nacb

Srfurt gefommen unb aU SBunber, al§ Sonntagöünb an=

geftaunt tüorben tt»ar — bann bie trübe 3eit, n)o ©ottlob, bie

treue Seele, ibn geiüarnt unb ibm gum. erften SiJlale öom
2raum!önig ergäblt batte — bann bie Sitten Dergeffenbe 2iebe
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feiner Seite; imb baö Scttntag^ünb l^atte m(St ha^ ®iM er*

halten, unb ber £raum!ciüg iDar m4t tnieber gu if)m getreten,

um ifcm ben neuen 9(bv3runb gu aetgen, unb ?ene'^ forgenbe

?iete I)atte er fcrtgeftcBen. —
^rft gegen 3(tenb iretfte ifen bte gunef)menbe ,^ül)Ie,

jÄciuernb ftvinb er auf unb fctritt inetter; nai} $aufe gu ge^en

graute eö tl)m; er iranbte ftcfe inftinftmci§tg nad) bem ,A*Dt6en

Sowen".

@ö tt»ar eine 9JJerfu?ürbigfeit, ba§ Scjulge erft fo fpät

anfam; feine Sufenfreunbe, ber -2]ie]&[)änb(er unb ber 25er*

toalter, galten ibn i(tcn Kingft era\irtet unb i&re SSermunberung

tüar grc&, alö er fid) trübfelig in eine (Sc!e fe^te.

„@ott (traf mid), ©rubereren, ujie ftel)ft 2)u benn an^V
lacbte ber SJertüalter, „iViben Eir bie ^ü^ner 'ö Srot ge«

nonnnen, ober I\it 5^ir Eeine grviu eine Strafvrebigt ge»

Balten?''

Scfculge fat) t)ie ©ei^en erft eine Sßei(e an, al^ iräre er

mit feinen ®e^anfen xüc gan3 anberg, bann [trieb er fic& mit

ber ^anb üter baö ©efictt unb ftanb auf. „Äcnnt 35r mir

®elb geben, fo ettra ge[}n S^aler'?" fagte er 16v"il6laut.

„Serl, jage mir feinen S^rec! ein!" rief ber SSertralter

mit einer teilen Sa^e. „2ßir alle Srei gufammen ftnb feine

gef^n Stniler u^ertfc, mit 9(llem, xva^ mx Ifeaben."

„Sd) trauct'ö morgen gum 5)3iietl)§gin§, fd^aff^ W^ nid&t,

a^erb' id) mit meiner grau auf ^ie ®affe gefetzt!" fagte S^utge

trübfinnig. „3c& fcmn teute nic&t mitfvielen!"

„-3tu, ta^ ift irocS n)uni:erf(ibn!" lacfcte ber SJermalter

iDteber. „2)u bift ein Sfel, S^ulge; fe^en fie £id) morgen

tn'0 ^alte, fo I)aft Su ein 9}ierteliabr umfonft gen^ofent unb

giefcft tt)o anber^ I)in. Saö felfelte nocß, fein ©elb für ben

53aetl}63ing iceggunjerfen!"

,/ran," fitrie ber 2>ieb6anb(er, „fteir 5^icb ni(tt an tüie'g

liete Seiten, Scfeulge, trinf einen gcfcnavä, ba unrft £)u

ttiie^er fibel!"

£er SÖirtlfe l)atte fcbon t)a^ geiüofinlicfce ®iaQ Srannt=

tüein neben ben 'Sdjneiter gefteßt, unb ber ftürgte e§ i^inunter,

aly iroüe er bamit aUe Sorgen unb ©ritten tobtf(6lagen.
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„©o!" rief hex SSeriDalter, nocft ein§ für ©(^ulgett, utib

nun fefe'ft 5)n 2)i(6 ^er nnb f^^ielft i^ernünftig; Mi 2)u

!ein ®elb, jo Borgen U)tr 5)ir, ba§ gebort ficb unter guten

greunben!"

^aii tüiHenlo^ He§ ftc& ©ijul^e gu ben harten gießen,

fing an gu f):ie(en wie bef^^erat, mac&te ®emnn auf ®ett)inn

unb trau! ein ©lag @(6nav^g na^ bem anbern, Bio er mit gla=

fernen 3(ugen auf bem ©tufele fa§ unb faum bie harten mel^r

er!ennen fonnte. (So lüar Sl'JitternaiSt unb ft^on Kngft fein

anberer ®aft me^r ba. „Scfe t)öre auf/' fagte er ba enbM
mit laüenber Bunge, (leB bie harten fallen unb l}ie(t bie Saicfce

gu, tt)orin ba^ geiücnnene ®elb voax. $?angfam voclite er ftcb

Dorn (Stut)Ie erlfeefcen, ba ging ater t^lot^licfe bie gange ©tute

mit xbm fterum unb me ein (Sad fcbhu3 er rüc!tt)ärt§ gu Soben.

2)ie beiben Saufbrüber ferlügen ein ©eläcfiter auf, ha^ bie

genfter flirrten.

„Sc&afft mir ben fortl" fagte ber SBirtl), „t)ier behalte ii)

i[)n nicfct; ©ott tüei§, \va^ er mir nod) für ®efc6i(5ten t)er=

macbte!" unb mit neuem ^aä)en festen bie Seiben i^reDTcüfeen

auf, faxten ben grungenben Scbneiber unter bie arme unb

füWen ibn gum ^aufe Ifeinau^.

,Miäi ärgert bod) 't)a^ fcbone ®elb, ina^ un0 ber in feiner

Sefoffent)eit abgenommen l)at!" fagte ber SSerir alter unb fal)

feinen Äum).^an an. Siefer gog ein :pfiffigeg ®eficbt. „©er

SDRonb f^eint Ifeier gu Ifeeü," eri:üiberte er, „eg fcnnte unö 3e*

manb fel&en!"

„91u, hoi fann er feinen Siaufcfc im SBalbe au^f^lafen,"

fagte ber (Srfte, M ift eg bunfel!"

©er SSiebbänbler nicEte, unb naä) furgent ®ange betraten

fie bie 23ü5c&e. „^alf einmal," flüfterte ie^t ber Sertüalter

ftitlftebenb, rM^ er nicbt umfällt!" unb bamit leerte er

©(feulge'g Saften bi§ auf ha^ fleinfte ®elbftü(f , ha^ er barin

finben fonnte.

„©u," lai^te ber SSie^änbler, „tüenn Su ibn fo leicbt

ma(^fi fliegt er ung am ®nbe bat>on!"

„5yiu, bafür ift3Ratb!" anttüortete ber SSernjalter unb ftecfte

brei grofee Steine üom Soben in SiSulge'ö Safc&en. „@d la&
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Ic^V unb unter bem iolenben ©elä^ter feiner gütrer ftürjte

Sdbul^e 3ur Srbe. „©a liegt er gut unb fortfliegen unrb er

«n§ aud) mi)t\" fagte ber SSerir alter unb (acfeenb gingen Setbc

hatten. —
2)er %aü auf ben garten öoben 6atte SAuI^e au§ feiner

bumpfen Betäubung eivoaQ aufgerüttelt, aber flar betüufet voai

er ft(6 feineä Snftanbeö nicbt. @r fe^te fid) enbli(ft auf, fat)

um ficb unb fcnnte ficb burc&auö nicbt befinnen, xüo er eigent*

lieb fei.

9Sor fid) erblid'te er eine ??elfeniranb, bie er in feinem

2eben nocb nicbt gefeben batte, unb aU er bie 9(ugcn fcbärfer

binri^tete, n^ar et^, alö finge bie mit einem 93lale an ^u leucbten,

irie eö U)obt faule ©d)baume tbun, unb 'ta^ tüurbe immer

ftdrier, bi6 bie gan^e SSanb anlegt toie mattet, filbertt)ei§e0

Sid)t glangte. Unb barin ir>cgte eg unb betregte fi(S, n?ie ^a^

aBaÜen eine^ 23crbangeä ober baä SBirbeln üom SRaucbe, unb

gog fid) vlöfelid) iine irei§e 3Bclfen au^einanber. Scbul^c fa§

ba mit offenem 9J(unbe, bai^le irobl eigentli^ gar ni(6t§, fon*

bern ftarrte nur bin. 53litten in ber £)effnung ftanb eine belle

®eftalt in leicbte, luftige ©en^anber gebullt, eine flimmernbe

^rone auf bem ^ani^k unb einen blübenben Slobnftengel in

ber lin!en $anb. 2)ie 3(ugen, aug benen eg irie blaffet 5JJonb*

li^t berunterftrablte, rubten in tiefer Sraurigfeit auf bem

(Scbneiber, ^a^ ey bem gan;^ irei6 unb irebmütbig irurbe, 't^a%

er batte ireinen mögen, ai^ inäre tbm \^a^ Jiebfte geftorben.

„Äcnnft Su micb'?" begann mit einem SDkle bie ©eftalt, unb

man trufete nid)t, flang eg trie ta^ ftitle JRaufcben beg 33acbe§

ober ü)ie baö ©ciufeln beä SBinbeö in ben ^^aumen; bie SB orte

ujaren fo beutlicb, unb eö n?ar bod) fein Son einer menf^licben

Stimme barin. „Sennft 2)u mi^'? 3* bin ber Sraum*
!öntg. 3cb babe Sieb breimal getrarnt, unb Su baft nicbt

auf micb gebort. Su bift fortgegangen auf bem SBege, ber

gum Sumpfe be^ (Slenb^ ober gum 9lbgrunbe ber SSerirorfen*

beit fübrt, auö bem feine Olettung ift. 2)u baft 2)etn SBeib,

2)einen guten ©ngel, t>on 2)ir geflogen, fcbon finft ber SJoben

unter 2)einen güfeen unb 2)u acbteft e0 ni(St. 34 irarne Si4
no4 einmal, gum legten 9JJale: ,^ebre um, 'i^a e^ nocb Seit
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ift, tiod) einen (Sä)xitt unb Su Bift t)erbren für alle (Siütgfeit!

Su btft flüger getnefen, aU eö für 2)icb gut \mv unb fevtft

ni&t an mt^ geglaubt, ftefce auf unb folge mir!"

Unb S(Sul3e ftanb auf ben ^ü§en, er tüufete nict)t me,

unb fcfcritt bem üorange^enben Jraumfönig na^ in bie Ifeelle

leui^tenbe ^Pforte hinein. 2)a ftanb t)or il)m ein Sanb, n^ie

eö iUDl)t naiS if)m feinet 93cenfd)en Stuge trieber gefel&en. (gin

5errlic&er, Blüfeenber ©arten f^ien e§, öon blaultc&em 9}tDnb='

li(fct übergoffen, unb fo iceit aud) baö 3luge fcfcaute, er fonnte

baö ßn^e nicfet fefcen. Siing^nmt ^n-angte unb buftete eg üon

SRofenblütben, glüfienben 3RDfen, tr>ei§en Milien, 51ad)tt>tolen

unb taufenb fremben 33lumen, )^Dn benen (Sdjulge in feinem

2eten nci nicbtg gehört; leucfttenbe Sobanni^tuürmiien gogen

teile Greife unb bunfele, fammtene 9Racl)tfalter flogen öon

Slume gu 23lume. 3ii?ifd)en ben ©träut^ern aber regte fiii

ein feltfameö, gebeimnifeüofleö Seben. SBie Diebel unb Schatten

taugte e§ unb regte ftcb unb ful)r gefcfeäftig bur(fe einanber,

6ier ftieg eg emvor unb fubr burd) bie Suft i^aDon, tüie ein

t)eüer Staui^ftreifen , bort aneber fan! e§ nieber wie bünner

Diebel. Unb ireiter Ifeinein folgte Schulde bem Sraumfonig.

£)a ftanb ein Jfiron üon grünen SDRobnblcittern erbaut, befjen

gunbament beftanb auö (Steinen öon eitlem ®olbe unb 'i^a-'

^m]äi)m gefa't lagen ftraf)lenbe ©belfteine unb mattglängenbe

perlen, ber SI)ron felber aber trar Don einer einzigen gro§en

?ORoI)nblume überiuölbt. Unb ber Sraumfönig ftieg Unan,

fcbtrenfte feinen 5rcol)nftengel, unb trie ber leife Älang einer

^arfe gitterte eg burcfe ben gangen ©arten. 2)a gog unb flog

unb raufcbte eö aug alten Sträuc^ern Ifeerbei, fo eilig, alö

lüoHte Sebeä ha^ erfte fein, unb um ben S^bron ber fing eö

an gu iinmmeln Don bellen unb trüben unb bunflen ©eftalten.

9lm unterften gu§e beö Sbroneö aber lag gufammengebaüt eine

f^ii^arge, fcboiere DTcaffe. Unb ber Äcnig bob ben SUJobnftengel

unb fprad):

„^zhet bie (Sc^iringen ^urtig gefd^irinbe,

S^röftung gu bringen bem (i£'rben!tnbe

;

äöac^t nü(^ ber ^rme in (Sorge unb ^ein,

2öiegt in erquicfenben (Sd^lummer il^n ein.
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^xcid) einem Mr\\:^ ha^ Biii^enj:e »öerf,,

äßeiut noä) bte 5Dtutter im nagenben (Sd^merj,

3eigt i^r ben öieBIing im [tral^Ienben ^leib,

2)rüBen in ]^immlif(^er @elig!eit.

tJ^urtig bat)cn!"

Unb ba'Don flatterte unb flog e§ n?ie SJiiUtcnen ölan-

jenbe, burc^ftc&ttge (Schmetterlinge imb e0 flang, alg ir)enn ein

Sommerlüftc&en bnri^ bie Saume ftreitftt. Unb ber MnxQ Ibob

ben SDRßlfcnftengel iineber unb fpratfe:

„^eBet bie (5(^mngen, auf unb bauen!

Söarnet ben ftrauc^elnben (5rt)enfo^n!

kämpft mit S[>erfuc^ung ber reblid^e @inn,

S^retet mit fräftiger 9}ca^ung l^in,

3ßo er ber @ünbe ftd^ njillig ergab,

3eigt tl^m ben Sßeg in'§-35erberBen l^inab.

^eBt eu(^ ba^on!"

Unb eg ]&ob ft^ emt^or tüie eine Sc&aar bunKer ytaä^U

t)DgeI unb ftob au^einanber, lüie inenn ber SBinb burc& eine

9iauct)rüoI!e fäW. Unb ber Äcnig l&cb mit finfterem 5luge ben

SWülfenftengel iineber unb fpracb:

„.^ebet bie (Sd^mingen unb jäumt eu(^ nic^t,

©traft ben i^erfimfenen ^Bfemid^t,

(Bä)uät U)n Dom näd^tlid^en Säger empor,

galtet ha^ 33ilb feiner ©ünben il^m üor,

@tre(f' bic^, bu ^Ip, auf ben (Sd)Iafenben l^in,

ßege bie Söud^t feiner @(^anbe auf i^n.

^eBt euc^ baDon!"

Unb emipor rauf^te unb fc&u^irrte eö, njie Legionen ^äoxoax^

ger (gulen mit brennenben Singen unb f^t^en ©cbnäbeln, unb

bie SDRaffe am gu§e be§ Sfcroneö regte ftcb, breitete ein :paar

riefige gJebermauöflügel au^, peitfi^te bie ?uft unb fußr

baijon. —
Sllg nun alle bie ©eftalten l^intüeg maren, bog fi(5 ber

Sraumlonig fcinab gur ®rbe, nal&m brei golbene Steine »on

bem gunbamente be§ S^roneS unb fagte: „2)u bift getüürbiöt
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irorben gu flauen", tüag no^ fein fterblicfeeg Sluge geje^en;

barum foHfi 2)u au^ triebt Don mir ge'fcen offene ein S^i^en

üon mir. Su l&aft ba6 ®ute getrollt, aBer Seine eigene

(2c&lDä^e ii^ar ber geinb, bem Su nnterkgft. 91imm biefe

(Steine nnb t)ertx»a6re fie tt)oI)(. (So ift ©olb, bo(ft mer!e auf:

nur in ber «5)anb beö ®uten bleiben fie ®olb. Sn ber

Seinigen tüerben fie (Steine auö f(SIec&ter (Srbe, unb erft ii^enn

2)u fieben Safire, fieben 5)]ünbe unb fieben Sage ge!am)3ft

unb Seine (Scbtrad)6eit übeni^unben Ifeaft, tüerben fie trieber

glänzen, n^ie Su fie ie^t ftelfeft, trerben fie Si4 pm trül)l*

Ifeabenben SlJann mad&en. ®n einziger 2ag, an bem Su ber

Srunfenfeeit fröbnft, nur ein 2ag, an bem Su bie 9trbeit rer*

faumft, trenn er nicbt siini Sienfte be§ $errn beftimmt ift,

•mad)t all' Sein xibrigeö DJiü^en frucbtloö, unb Su trirft

(Sc&lamm unb (Schmufe, ftatt ®olt) ernten. Sarum fcfcaue

ieben SKorgen mein ®ef(tenl an, gieb Sir ieben 9J(orgen

Siecbenfcbaft über Sein Senfen unb S6un, unb ftärfe Si(6

aur rüftigen Slu^bauer. Setjt gefc' I)eim, Sein treueg SBeib

bangt um Si(fe!''

Unb bie gange ®egenb gerflo^ in leicbte SBolfen, bie ben

Sraumfonig uml)üflten unb ifen langfam barontrugen. SBeiter

unb immer treiter entfiel) er (S^ulge'ö SSlicfen, nod) einmal

bWe bie fcfeimmernbe Arme herüber, ha% ber (Sdbneiber ge=

blenbet bie Slugen fäliefeen mu§te, unb afö er fie rorflcbtig

tüieber auffcblug, 't^a faß er grüne 23üf(J>e über ]iä), ha fülfelte

er I)arte Srbe unter ft^, burd) bie glatter fielen eben bie erften

(Sonnenftralfelen unb blenbeten if)n i^on Dienern — er lag im

Söalbe bei Dlferbruff.

Sine geraume SBeile »erging, e^e (Sd&ulge begriff, ttjie unb

tüo er eigentlicb tt^ar. „(ScStrerenot^ !" fagte er enbti(5, ft(S

auffefeenb unb bie Singen reibenb, „folc^e^ 3eug gu träumen,

nnb fo natürli(ft, ba§, trenn'ö nic^t gar gu rerrütit träre, ©iner

glauben fönnte, er batte eg trir!lic& erlebt. SBenn icb aber

nur tt)u§te, trie i(ft bierber gefommen bin'/' ®r fteHte ficb lang«

fam auf bie Seine unb füllte iefet gum erften SORale bie fc&treren

©teine, bie il&m ber Sßertralter in bie Saferen geftedt. ^ex^

trunbert fteHte er eine Unterfuc&ung an, mit no(fe größerer
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aSemunberung aoö er emen, imi, brei ©teine au Sage; ba

fufer ein ®eban!e burcfe feine Seele, ba§ er baftanb mit auf*

geriffenen Stugen uub offenem SJlunbe. „(gnttüeber ift mir ha^

StKeö mrflid) mffirt, ober i(6 bin üerrütft!" brad) er mit einem

SKale Id0: „brei ©olbfteine Bat er mir gegeben unb bat ge*

fagt: 3n Seiner «5>anb trerben fie p Steinen auö fcb(ecbter

®rbe tüerben, aber trenn 2)u fieben Sabr — !" Sr rebete nicfet

tüeiter — t)a^ gan^e näcbtlicfte 33i(b ging ).V[ct?licb tüieber üor

feiner Seele auf, unb je länger er fo baftanb, je beftimmter

trat einö nadb bem anbern üor ibn. (Sr borte beö Sraum«
lönigö Slbfcbiebön^orte fo beutUcb, al^ fpräcbe fie eben Semanb
gu ibm: „®eb' beim, Sein treueö äßeib bangt um Sieb!"

unb ta Wan't) 2ene'^ Silb Dor feiner Seele, tnie fie bie rotb*

geireinten Singen fo trübe gu ibm auffcblug, unb er bätte tbr

um ben ^aU faden unb rufen mögen: „2ene, icb loitt ein

anberer Äerl irerben!" Unb irie fein ©lief nun loieber auf bie

Steine in feiner ^anb fiel, ha burcbf(bauerte e^ ibn, ha !am eö

ibm üor, ate babe er ein anbertrauteö ®ut auö Der ©eifter*

trelt, für ha^ er einmal JRecbenfcbaft ablegen muffe, unb eine

©etriöbeit, ha^ feine Steine gemi^ unb ujabrbaftig beö Sraum«-

!onigö ©olbfteine feien, gog in ibn ein, bie alle SBet^beit ber

SSelt ni(bt umgefto§en bätte.
—

S(J)ulge batte ben ^eimixieg eingefcblagen, in ber früben

Stunbe )x>ax ibm nocb Dliemanb begegnet; alö er aber enblicb

feine 3Sobnung üor ficb liegen fab, fiel eö ibm n^ie ein Stein

auf'ö «?)era, ha^ beute ber Sermin gur SRietb^gablung fei. Sßaö

eö loerben foüte, trübte er nicbt, benn er batte nid)t einmal eine

eingtge SefteHung, unb n^enn er an feine arme Sene haä)ü,

batte er ficb gerabegu üor ben Äopf fcblagen mögen. Seife trat

er in feine Stube; Sene f^lief nocb; auf feinem Scbneibertifcb

aber lagen mebrere alte ^leibungöftüde gum Slugbeffern. 2)a

ging ibm eine große ?aft üom i)ergen berunter, er trufete fei*

ber nicbt marum, benn rerbienen fonnte er an ben alten glidfe*

reien nicbt riel. So n^ar bocb etiüaö gu tbun. aSorfid)tig, ate

Jönne er fie gerbrecben, nabm er feine Steine auö ber Safcbe,

befab fie nocb einmal unb fd)lo& fie in ben aSanbfiferanf , tro

er in trüberen Seiten fein ®elb Dertrabrt batte, bann gog er
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feinen Sioä au0 nnb Hte fic^ anr Strbeit. 9l6er ?ene tüar

öon feinem •?)ant6ieren eriüac&t unb lam au6 ber Kammer ge=

fcjoffen, alö Ifeabe fte bie 3eit t^erfäumt. „SiJ lnV§ vool)l t>er*

fc&Iafen?" fragte fie. — ,,9ie/' antiüortete ©cfeul^e, ,/fonnteft

no* liegen bleiben, '^ i^at erft fünf gefcfclagen!" 2ene blidfte

anf bie menf (J)en(eere (Strafe binauS nnb fab bann ibren SiJlann

Don ber Seite an. 60 n^ar ibr bod) t)enr)unberli^ , xoa^ ben mit

einem 3i)?ale fo früb m Slrbeit treibe, benn üom 9la(^tfcbit)är=

men bringt deiner gro§e Snft bagn nacb ^anfe; nnb ©(Snlge

ma(ftte ein fo eifrige^ @eft(bt nnb näbte, ate vooUt er aUeö

SSerfdumte anf einmal naä)l)okn. — 2)a ![o:pfte eg nnb mit

einem bers'^aften ,,
guten SKorgen" trat bie biiJe Safe in bie

©tnbe: „Scton auf bem Senge?'' fragte fte, „nu, iä) fag'g

ja, fanm ift eö Jag getnorben, ha fit^t ber SSetter f(fion bei

ber 9lrbeit! SRebmt'ö nicbt übel, ^Kinber, ta^ itb fd)on fo früb

r)orfpred)e; beö Srauer'g »öein^e feine %xavi liegt in ben 3Bo(5en

unb ha !omm' tcb eben Don I)er!" Sene meinte, fie fotle ficb nur

feöen, ber Äaffee n)äre gleid) fertig, unb al§ fie mit bem Äaffee*

to^^fe baüon lief, je^te ]xä) bie Safe neben ben arbeitenben

©^neiber unb fagte: „Setter, nebmen Sie'g nicbt übel, icb

mu§ Sbnen tüaö fagen; icb fann'^ ni^t melftr für mieb bebal-

ten, (gg gebt eine ganj abfcbeuli(Se Matfcberei in ber (Btaht

berum, unb n^enn (Sie bie nicbt auf ben Ä'ot^f fplagen, fann'ö

S^nen Srot unb SitUeö foften. Ser Srauer «^ein^e \otlI ficb

gur Äinbtaufe gang neueö 3eug machen laffen, unb n^ie icb nun

fage, er foHe Sbnen bocb ben Serbienft geben, (Sie macbten'ö

beffer unb billiger alö alle 3lnbern, ha fragt er micb, ob icb

benn bag im ©ruft f),n'äcbe? 2)ie ganae Stabt njü§te bocfe,

ha^ Sie ficb auf bie lieberlicbe ©eite gelegt bätten, feinem

SKenfcfeen bie Sachen orbentlii^ unb au recfeter Seit macbten,

ben ganzen Sag nnb bie ganae ?tacbt im rotben Söioen tränfen

unb fpielten— ne, f eine ^latfcberei 1 , ^a, icb bab' ibm meine

9!Jieinung gefagt unb icb haä:)U: SBiH nur gleicb mit 'ran

gelfeen unb 'g bem Setter fagen, ber fann felber 6ingel)en unb

ha^ Uebrige tbun. Unb nun nocfe eing. 2)ie Sene ift geftern

bei mir geioefen n^egen beö ^au^ainfeg. 9iu ia, ®ie finb nocb

nic^t lange feier, unb ha^ einmal ®elb feßlt, lann f^on öor*
Strciumfönig unb ber retct^e ^c^neiber. 15



226

fommen. Äatin i(fe benti aber teftimmt barauf re(!&nen, \>a%

t(ft'ö Bio 2Bei6na(Sten trieber I)a6e? aber teftimmt, SSetter?"

Sa atl)mete ©(^ul^e tief auf unb in feinen 9(ugen glänzte

eö na§. „Safe, 'ta baten (Sie meine ^anb," fagte er, „unb

nennen ®ic micb ben ärgften ©ftuft, trenn i4 ni(tt SBort

Ibalte.''

„91a 'ö ift fc^on gut, ta, l)ier ift'ö ®elb, unb rergeffen

(Sie mir ben Trauer «S)einge nicftt! 2(bie ?ene!" rief fte gur

Äüc^e tinaug, unb fo fel)r bie aucfe gum Sangerbleiten notßigte

unb meinte, ber Kaffee fei gleich fertig, hk 23afe fagte, fte

l&ate nottirenbige SSerricfctungen unb lief baron. —
2)ie gaui^e barauffolgenbe 2Scc&e grütelte Sene rergetlicfe;

ir>aö mit ifirem 9Jtanne rorgegangen fein muffe. Seben Tloic-

gen trar • er geitiger tracfe al§ fie unb fa§ ben Sag über auf

feinem (Sc^neibertifcbe me angenagelt. 93on ^eingen ^atte er

rtd)tig ba^ 3eug gum 9Dlad)en erhalten unb ein (Stücf(i)en 9lr*

teit geliefert, 'i^a's ber 33rauer mit alten fünf gingern ge]cbniv)?t

batte. £en Sonntag frül) bclte fid) (Scbulge bag ®elb bafür,

unb 4>einge batte itn gu ginei ron feinen ®et>attern gefcbitft,

bie au(6 einen Serfu(b bd itm macben ivollten. Sen ^Dlontag,

!aum bafe ber Sag graute, fafe aucb Sftulge fcbon iineber tei

ber 5(rteit unb mä) nicbt rem ?)lat5e tiö 9(tenbä. — £ie 3Ser*

änberung trar gu ^^lo^licb gefcmmen, ate 'ta^ fie Sene l)atk te=

greifen fennen; ater trie fte früter gu bem lieberlicben Seten

gef(itr)iegen, fo fcbtrieg fie aucb jeftt, unb nur bie taufenberlei

greunbliiifeiten, bie 9(ufmer!famfeit, mit ber fie ibn tebanbelte,

geigten (Scbulgen, xoa^ feine grau im »öergen füblte. »öcitte

fte ater manchmal in itn bineinfeten !önuen, eä iräre ibr bocb

tüieber tauge geirorben. Sie erften Sage batte (Scfculge mit

reger Suft gearteitet, ater tnie biefe früber talb »ergangen tnar,

fß »erging fie amS ietjt. deinen DDlorgen »erfaumte er, feine

(Steine angufeben unb ]xö^ feft »crgunebmen, nicbt \)on ber 3(r-

teit gu treicben; !am ater ber Dlacbmittag, fo trar eö bocb

gerabe, al^ fiiune er tei bem teflen SBiUen unb tei aUer

Slnftrengung nicbt treiter arteiten, al0 tüürben ibm bie 3(rme

matt unb bie ginger labm. Unb trenn er nun fo bafa§ unb

ft(fc quälte, M fubr eö ibm burcb ben Äopf, trie bocb im rotben



227

Sömen ein gang anbere§ 8eben geirefenfei, luftig, offene Sorge;

unb immer langfamer irurben feine ©tic&e, fcion n^oHte er bie

Strbeit in ben Scboofe finfen laffen — 'i)CL flanb mit einem

Wale ber Sraumfönig t>DX feiner (Seele, er tru§te felbft nicbt,

Xüo'i)ex er gefommen voar: „9Rur ein ein^;^iger Sag, an bem

2)u bie 3lrbeit t^erfäumft!" nnb bie Steine funfeiten gclbig

ror ifim auf, unb eben !am au(fe feine ?ene 5eran unb fa'fe

ibm fo lieb unb freunblift in bie Singen, '^a^ er fie beim Äopfe

nehmen unb fie auö innerftem «Öerjen abftf)mafeen mu^t-e, er

moijte n)olIen ober nid)t.

(Seinen gangen SSitlen nabm er gufammen unb fing trieber

rüftig an b'rauf log gu arbeiten, unb n^enn e^ auÄ nicbt recbt

t)ortüart§ n^oüte, enblic^ irar hk 3Serfu(6ung 'tvö:} übernmnben,

imb als er erft einige f(£n?ere Jage hinter fi$ l^atte, al§ ber

S^eufel gum £)efteren obnc S'rfolg abgefahren irar, ta ging e§

beffer unb beffer. SOQit iebem SiJ^orgen, xüo (S(bulge feine (Steine

anfab, ftieg immer mebr ein freubig=ftoIge§ ®efübl in ibm auf,

unb al0 er ben Sonnabenb feine Slrbeit fortgetragen batte unb

mit bem irobberbienten ©elbe unb neuer SSefteltung beim ging,

ba meinte er, aKe 2eute auf ber Strafe faben ibn nocb einmal

fo freunblicft alö früber an unb müßten ben lünftigen reicben

9[Rann in ibm t)ermutben, unb feiner grau, bie f{J)on mit bem

Slbenbeffen auf ibn trartete, bätte er gerabegu um ben $al§

fallen mögen. „Sene," fagte er, „nimm ba^ ®e(b unb beb'ö

auf. SBir finb ber 23afe fiSublig unb ber äBinter fommt 'ran

— 'g ift beffer, S^u baffs!'' 2)a§ trar nun freili(b (Sttüa§,

trag bie Sene nimmermebr entartet bätte, unb fo febr W greube

au4 in ibr aufftieg, fo febr i^wiäU fie bocb baneben bie 51eu*

gierbe. (Sie batte in ben legten S^agen StbuIge'S regelmäßige

®änge nacb bem SBanbfcJranfe bemerft, batte gefeben, n)ie er

iebeSmal eine gange SBeile btneingegurft batte, unb bocb, tnußte

fie, U3ar nicbt§ barin. 2)aö plagte fie, baß fie'g faum au^balten

fonnte; fo gut fie aucb tcax, fo toar fie bocb immer (äba'§

Soc^ter, unb trenn fie an ©dbulge'S ^^lo^licbe SSeränberung

bacbte, fo fonnte fie eS nicbt (o§ trerben, baß biefe mit bem
SBanbfcbranfe gufammenbtnge. 2Bie aber? "i^a^ trar'S eben,

trag fie für ibr ?eben gern getrußt Mtte.

15*
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„yiu, grtt?/' faöte fie, „ii^arum tniUft 2)aö benn nicfct in

ben Scferan! fcbUe§en? 5)er ftel)t ia fo leer, unb tüenn 2)u

iDtüft, fann td) ben Scblüffel nel)men!"

„Sene," anttüortete ber Scfcneiber unb jafe gum genfter

l)inau0, afö gäb^ eö \)a lüunber tüaö su flauen, „ü)u' mir ben

©efaKen, nimm ha^ ©elb unb f^^rtd) fein Söort. 2ßill[t Su'0
nidjt, unb eö gel)t it)ieber fort, bann cjieb mir feine ®4ulb'/'

?ene fanb e^ am geratl)enften ,
gu jcBtreigen. 2)en anbern

SWorgen aber, aU (Sd)ulge ujie genicfenlid) nacb bem ©(^ranfe

ging, bcitte fie ibr Strum^^fbanb t^erloren, unb bag mu§te aucb

gerabe neben bem (Sd)ranfe liegen, unb tüie fd)nen ®d)uUe bie

SI)ür fd)le§, fie l)aite toii) ba§ gange Snnere überblitft unb

nicbtö alö brei fd)mu^ige ?^elb[teine gefeiten. Sag ging über

ibre SSegriffe unb bie (Sebanfen fubren ibr ben gangen Sag
vohx unb bunt burcb ben Äov^f, 'ta^ Sc&uige Sllteö gtüeimat

fragen mußte, n^enn er nur eine Sfntirort Don ibr baben ii^oüte.

3lber Sd)u(ge batte aucb ben Sag über mit fid) felbft gu tbun.

®r n)u§te, t)a^ 2ene in fein ®ebeimni§ gefeben. 9llle Sage

brei fd)(ed)te Steine angugucfen, ta^ mußte ibr bo(b gen^altig

läcberlid) Dorfommen, tüenn fie ibn niiit gar für einen 9]arren

bielt, unb eö brängte ibn, ibr gu ergäblen, tt)e(d)e 23en)anbtni&

eg bamit babe. ^ätte nur 2ene baüon angefangen, ober bätte

er eine fd)icfliebe ®elegenbeit bagu gefunben, aber Senefi^tüieg;

unb fo gingen 53eibe an einanber Dorbei, ein unb baffeI6e auf

bem '?)ergen, unb ^einö mocbte bem 9(nbern ta^ erfte SBort

geben. 3(lö fie aber Stbenbö gu Sette gingen, ba fonnte e^

8ene nid)t mebr auöbalten: „®ieb mir bocb ben (2(blüffel gu

bem (2(branfe," fing fie an unb bog ibren Äo^^f auf ibre9{otf=

banber, al^ muffe fie ta lauter knoten aufbinben, „icb tnitt

morgen bie Kammer rein ma4)en unb in bem Scbranfe muß

3llle0 DoH (2:pinna^eben fein!" 2)a brebte fid) Scbulge mit

einem pfiffigen ®efid)te na(b ibr bin. „3)u bift mir eine geine,"

fagte er, „benfft n^obl icb tüeiß nicbt, ba§ 2)u mir beute 'rein

gefeben baft?''

„yin ia," ertt^iberte ?ene, „fo n?a0 SSerrücfteg ift mir aucb

no4 ni^t öorgefommenl"

„Sei ftilt," fagte ©(bulge gebeimnißtoott, „blaj' ba§ mt
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aug unb leg' fEü mit Ifeer, icb toiU Sir eine ®ejd)ic6te

eraä^len, ha^ e6 ©ir graulen foK, nnb bann fag' fein Sßort

melfer!''
—

2)en SWorgen barauf Ifeatte Sene im gangen ^aufc feine

5Rui[)e. 6nblid& nal)m fie ifiren Äcrb nnb ging nac& bem

?6iüen. ®ie lüoKte nur fragen, fagte fie bort, ob fie ni(ftt

ein ^aar SD^e^en Kartoffeln friegen fonnte, fie inären ifer ang-

gegangen; nnb aU ber Sßirt^ meinte, er Derfaufe feine Sar*

toffeln, fragte fie, ob benn ibr 9Jlann ha^ kW 9Jtal i^ieUeicbt

fein S4nuvftnc& bagelaffen bätte. — ©efnnben babe er nicbtg,

beri(btete ber SBirtb, nnb bei ibm fomme aucb nicbtö ireg; ibr

SRann fei aber haQ le^te 3Kal mit bem SSeriüalter SBoblge*

mutb unb beffen Äameraben fortgegangen, fei ein Si^cben

]ä)\vex getrefen unb hi^ Seiben bätten ibm ergabit, ba§ fie ibn

im 25albe bätten Hegen laffen muffen; \)a fei eö lüobl möglieb,

ha% ha^ Sud) untern^egö abbanben gefommen fei. Öene be*

banfte fi(b unb ging. — 3^on ber Seit sog fie iebeC^mal ein

f^laneö ©eficbt, n^enn ibr 5Jlann naiS bem 2ßanbf(branfe ging,

aber mit feiner ©ilbe erirabnte fie, tDag fie etit^a erratben baben

mo(bte.

Scbulge arbeitete rüftig fort. 31B hk 2?eibnad)tgseit beran

fam, fonnte er gur 23afe geben nnb ibr bag geborgte ®elb in

lauter barten Sbalern prücfgabten, er batte and) niemals fein

®elb mit folcber 3«fnebenbeit unb fol(iem (Selbftgefübl fort=

gegeben. Setjt mu§te er and) ben erften ©efellen annebmen

unb ta^ \mx Dliemanb anberö, aU ber alte ®ottlob, bem f&on

bie Seit big babin t>iel gu lange getr>äbrt Ijatk, ber ficb nun

aber bei ©cbulgen nieberliefe, um bagubleiben big an fein Sebeng*

cnbe — unb Dftern nabm er ben gtüeiten. ^^a^ er aber bie

SBo^e an @elb übrig bebielt, befam 2ene. Unb eg irurbe

balb notbig. Ser ©ommer n^ar nocb nicbt in'g Sanb, ba fibrie

ein berber Sunge im «f)aufe, unb tt)enn and) bie 23afe ibr ®e«

fcbäft umfonft tbat unb bie alte SKüllern eine SBartertn erfefete,

fü ging bocb man(b' fcböner ©v^artbaler in anberer ?eute

Safd&en.

2)ag erfte Sabr ujar berum, unb (g^ulge füblte fi^ fo

tüobl in feiner ^augliifefeit, ta^ eg feiner Steine tüobl ni(bt
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me^r beburft fcdtte, aber er blieb treu feiner bigl&erigeu ®e=

tüo6n]&eit.

3m brittenSabre batte Scbulae bie balbe Stabt unb aucb

einen Sbeil ber Umgegenb gur Äunbf(baft. Sr tüar in eine

öro§ere äßobnung gelegen, befcbaftißte forttüäbrenb brei ®e=

jeden unb aur äöeibnacbtö* unb £)[tergeit Dier. Seine Steine

ujurben ietjt in einem fcbonen S^reibvulte öerirabrt. 33alb

galt er fcbon a(^ einer ber angejebenften 33ürger unb n^ar ®e«

üatter ddu 93]ancbem, ber ein eigen ^an^ unb ben haften DoU

Sbciler batte.

Sabr für Sabr nerftricb, unb aucb ta^ ftebente n^ar Der-

gangen. 2)a ftanb an einem SÖcorgen ©ijulse früber al^ ge»

tüDbnlicb auf; aber aud) feine grau batte baö Sett fd)Dn »er*

laffen, un^ baö fd)ien ibm unangenebm. 93]ebrere SORale ftricb

er mit ber ^anb über ^a^ ©eficbt, fcbIo§ bann fein Scbreib»

:i3ult auf unb ^olk tief 91tbem. ^eute mu§ten feine (Steine

in ®olb üeriDanbelt fein, er i)aüe treu au^gebalten. 2)a0

üeine (Sd)ränf(ben, in n^elcbeö er, feit er feine aScbnung be-

logen, alle SJlorgen gefeben unb ficb Slecb-enfcbaft gegeben batte,

ftanb üor ibm, beute n?ar eö, aU müfie ficb mit bem Deffnen

ein gan^eö Scbicffal für ibn entfcbeiben. Sntweber ujurbe er

ein reicber 93^ann, ober er U)ar fieben Sabre lang genarrt. ^Da

fa§te er in rafcbem (Sntfijluß bie Sbüre, offen u?ar ber 23e=

balter unb — feine 3lugen blieben im ungebeuerften förftaunen

barin bangen, bie Steine lagen ha, me fie feit fieben Sabren

bagelegen batten, binter iebem aber ftanb ein ^örb^en, gebäuft

mit barten Äronentbalern angefüllt. SBaö er beulen fotlte,

tt)u§te er eigentlicb felbft niijt, t^a Hang binter ibm ein Son,

er brebte fi^ um — unb 2ene, mit feinem Sungen, Seibe

fonntäglicb geputjt, ftanb binter ibm, auö ibren 3(ugen bracben

Sbranen, nur mübfam big ie^t unterbrücft, beröor unb im bellen

deinen fiel fie ibm um ben $afö. „Srife," rief fie, „ber Sraum*

!önig bat 2)icb nicbt betrogen, votnn bie Steine aucb nur m
Silber geiüorben finb, baben fie 2)ir nicbt t>iel mebr nocb ein*

gebrai^t a(ö ®olb'?''

Sa gingen bem S^neiber bie älugen auf, feine Säufcbung

fio§ auöeinanber inie ber Giebel, auf ben bie Sonne brüdt,
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unb ha^ S3etüu§tfein fetneö ®Iü(Jg traute in ifcm in bie «^ö^e,

trie er eg noc& niemate gefül^lt tatte. „2ene!" rief er unb

brucEte feine ?5rau an ixi), aber melfer lonnte er nicfet fprecben,

bie Sl^ranen rollten ifem I)ell aug ben 9(ugen, er mDd)te

trollen ober nicfet, unb eine lange SBeile öerging, et)e 23eibe lu

rechtem Sßorte unb orbentlic&er Jluöfvra^e fommen fonnten.

2)ie brei (Steine aber, bie ben SKofelftanb ber Samilie be*

grfinbet feafcen, finb no(5 ietjt öorbanben unb trerben öon

Sc&ulge'ö 6n!el aufbetrabrt aU einStnbenfen an ben Sraum*
fonig unb feinen ®ro§öater, ben reichen ©cfeneiber. —





üSill :^ammer.





@0 trar im 9(nfange ber Seit, afö ber ©üben ber SSer^^

einigten (Btaakn fic6 üon ber Union lo^gejagt ßcitte unb ber

33ürger!rieg in Stiffonri guerft giüifcfeen ben fogenannten (2e=

cejftoniften (jüMicfc ©eftnnten) unb ber uniongtreuen SSeößl*

lerung begann. —
lieber bem SSalbe ftanb ein rotier, glän^enber Schein am

Fimmel, 6ier unb ba t>i?n aufgurfenben, feurigen ®arben burcb*

[trablt, unb mifc^te fic& Jeltfam mit bem matten Si(ftte beö

erften SKonboiertelö.

„2)a^ brennt in 5)Ieafant ®xot>e/' fagte ber SRann, t^elcfeer

auö ber SWr etne^ einfamen garmfcaufeö unter 'i:}en rcl) gear*

betteten ^ortüo getreten tnar, ,,tr>a6cjcE>einlid) i[t ben beutj(ten

9Jliftfäfern eine gaclel angegünbet tüorben, t^a^ fie feben lernen,

tno ber 2Beg auö bem Staate binaugfubrt!" Einige grun==

aenbe Saute befcbtoffen bie 9(eu§erung, bann beobaiStete ber

Sprecber (autloö ha^ ftcfe immer tüeiter au^breitenbe Sener*

geic&en.

3tüei anbere 5)erfonen maren ibm auö bem «^aufe gefolgt,

ßbne inbeffen if)rem fii^tlicben Sntereffe an ber Srf^einung

mit einem äSorte 3(uöbrucE gu geben — eine jugenblicb4cb(anle,

tweiblicbe ©eftalt unb ein balbtüücbftger, fräftiger Surfcbe.

(S^tüeigenb unb mit einer tüunberbaren Seicbtigfeit f(omm ber

2efttere an einem ber 9)orti!opfeiIer empor unb fanbte Don bem

fleinen 2)a^e auö feine Slicfe fcbarf über ben SBalb, unb erft

al0 ber frühere Sv^recber langfam in baö »ipauö gurüdfgetreten,

Ue§ er fid? bebenbe lieber hinabgleiten.

„(Sr bat biegmal febtgefcboffen in feinem -^affe, e0 ift nicbt

^leafant ®rot)e, baö brennt," fagte er mit balbunterbrüdter,
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t>Dr 9(ufreguncj gttternber Stimme, „unb bte »SJliftlafer' trei-

ben t&m iroI)I ncc6 einmal seigen, xüo ^e&ii unt^ @e1et? tft,

tro^ Seffericn £ainö unb feiner Sanbe. 3n 2t. Scui^ ftnb

bie 2)eutjd)en jcfccn aße auf ben 23einen unb taben 'i^a^ «öeft

in ber ^anb, bat mir Sreb 53anner ergafclt."

„Sei rul)iv3, ä3tf(, er ^at fcfcarfe C^ren/' gab ta^ 5Kabcben

mit einem fcbeuen ^licEe nad) ber Sbür gurütf, „er u\ire nicht

balb fü fcblimm iinber ^k 5)eutfci}en, inenn e^ nicfct gerabe

greb 5Xtinner'y iregen irare."

„2)er aber bc6 feine S^'^t finben n^irb, wo er 9J}i§

Sdice
-"

„33ifl'/' unterbra^ ibn ba» ?3tcib(ben mit einem mübfam
gebämrftcn Jene bec> Sd)recfen§, unb ber Surfdje fcblug ft^

mit einer xUcfclicben luftigen ©rimaffe, in ber e» gleichseitig me
eine trium^birenbe ®enugtbuung surfte, auf ben DJJunb.

„S(i mu§ binüber, 93ciB 3Üice/' fubr er bann, auf ben

geuerfcbein beutenb, in leifem Jone fort; „©ctt ireiB, lüaö

leg fein mag, unb meine ^Jlutter ift allein. Seit i^ (Stvoa^

befteüen'?"

.Später jagte Zi&) mergen auö bem '5)aufe, inenn Zu
beimlicb gingft,'' enrit^erte ^a^ SDcäbcben baftig, „bleib' bter,

n?D Zu anberu?ärte be(i nidjtt^ belfen fannft!"

,;£ay aSegiagen femmt obnebin, fobalb er ba§ na^fte 9]lal

r>on 93(i[tfafern fvricbt!" eranberte ber .^nabe tre^ig; „@elb

babe id) fcben feit ^n?ei 93cenaten meiner -^Daitter nicbt bringen

fennen, fe antl icb n?enigfteng nad) ibr feben!"

„9iber ^^ater bat felbft fein @elb, unb Oliemanb ring§*

berum, Xn u^eifet eö!"

„5^ann fett er nidjt ücn 5)3Wt!afern reben unb meinen, icb

fiircbte fein 5^ai?enjagen. ?Vreb aber fagt, ti\^ bie SDlenfcben,

bie je^t ben Slufrubr im Staate l^rebigen, an ibrem Unglücfe

felbft fd)ulb finb. Scb febe naÄ meiner 93tutter, SDafe 3Uice!"

Unb ebne einen ferneren ßinn^anb abgumarten, fd}lu):fte ber

iunae ^urfd^e bie Srerren beä ?)Drtife binab, brütfte bier ben

flacben $ut fefter auf feinen vSci:f unb a^ar, in rafcben Scbritten

an bem ©ebdube binfd)Ie{^enb, balb binter ber näcbften gelb*

ein^aunung t^erfcbn^unben.



237

3)ag SJJabcfcen ßatte ben ,^D^f an einen ber Pfeiler geWnt
unb bltdte lange in trübem ©innen in ben Senerfcftein binein,

biö ein lauter 3tnf im ^auje fie auff(breclte unb in 'i^a^ Snnere

eilen lieg. —
23i{l — ober SBilfeelm, feinem ebriicben, unöerEüraten Sauf=

namen nai) — batte ftcb ft(fe quer burc^ ha^ SJtai^felb öe=

lüunben unb trat auf eine Strafe binauö, tüel4e bem £)rte be0

S3ranbeg in geraber Stiftung guplaufen fc&ien. Ste^tg unb

linfö berfelben [tauben bic bunüen ©eftalten eingelner (S(Stüar=

Ben, in fc&ireigenber Seobacbtung ha^ 5(uffcbie6en uni) ©infen

ber feurigen ?jDbe am «Fimmel üerfülgenb, unb ber iunge 23urf(Je

16ielt feinen ©c&ritt an. „Sft t)a^ ?)(eafant ©roi^e, Sicf?"

ujanbte er fid) an ben i&m gunäc&ft ftebenben 51eger.

„£)en!e niijt, 3i)Jafter SSidiam," eriüiberte biefer langfam,

;,e0 ift tüobl 5Jtr. SJiefe'^ TOüble, bie brennt — er bat fo 'voa^

f(Son in ben (e^ten Sagen t)oxan^ gefagt/' fubr er balblaut

fort, mit bem Sopfe na^ bem rücEmärtg liegenben garmbaufe

beutenb, „unb e^ mag ii^obl nod) f(blimm u^erben mit Stilen,

bie bier berum ^u ber Union balten!"

„@eib Sbr au(b für folcbe SJtorbbrenner, bie ficb Seceffio«

niften nennen, unb gegen W ©eutfcben, 2)i(f?" fragte ber

Öurf(be mit einem 23eben beö 3orne§ in feiner Stimme.

„53ft!" minfte ber ©cbtoar^e, fid) ängftltcb umfebenb, „icb

bin ein armer 91igger, ber feine 9Jteinung bat unb feinet ^errn

33rot i§t; aber bie 2)eutfd)en finb gut, 9)lafter SSiUiam — " er

sog eine ®rimaffe, aU ftbeue er ft4, mebr ^n fagen.

2)a flang ein ®(bu6 auö ber Entfernung — i\m anbete

folgten unmittelbar banad), unb auffabrenb eilte Sitt auf ber

©trage baüon, feinen ©cbritt balb in einen fcbarfen Srab »er-

inanbelnb, big ber ibn umgebenbe äßalb ein 6nbe nabm, bie

®egenb ficb frei t)or feinen 3tugen ausbreitete unb er mit

leu^enbem 3ttbem fteben blieb. ®erabe Dor ficb fonnte er in

bie auflobernben glammen bineinfeben; eö lüaren nur brei ober

üier 'Käufer, loel^e brannten, unb beutlicb lie§ ficb bemerfen,

t)a^ ber nätbfte Um!rei0 feine u^eitere Dlabrung für ha^ geuer

bot; aber eö f(bienen bem immer neu erfolgenben 2(ufloben

nacb maffenbaft aufgefpeicberte SSorrätbe au fein, toelcbe ber
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23ernt(fttung geiüet^t tourben. 2)er SluöbrucE einer faft njtlben

(Srbttteruttg breitete ft4 in bem ©eft^te be§ Knaben au6

unb bie fräftigen, bartgearbetteten ^Snbe battten ft(^. „D,

tüetttt icb alter lüare —\" murmelte er, „fie feaben 3(t(e fein

re(^te6 $erg in ber ©tabt unb laffen [ic& t)cn einer ^anböoH
amerüanijfter Sioirbieä in StSretfen galten — greb DJcinner

ift nod) ber Sinnige unter ben 2)eutfd>en, an ben fict) ^ein§

r)on bem JRäubergefinbel tragt, aber er fann eö aßein nic^t

^ir»ingen
—"

SDtit einer ^Wiene ödU Sitt erfeit, bie faft über fein Sllter

ging, verfolgte er bie Straße, irelcte ficb ieW in leicSter 25ie*

gung öon ber 33ranbftatte bintneggog, fcbarfen 2d?ritte§ ireiter,

big bie t)on bem geuer matt gerctf)eten 9lu§engebäube ber

„Stabt" — eine 23e^eid)nung, bie für eine unge^flafterte

(Straße tJon niergig ober fünfzig öoljfeciufern eben nur in 2(me*

rifa mogliS ift — üor i^m auftaui^ten.

(Srft einige ^Tconate ir^aren eö 6er, baß i^on ben abgetrenn*

ten Sübftaaten Sefferfon ^am^ gum ^^rafibenten ber neuen

Äonfßberaticn getDaI)lt tüorben u^ar unb ber ©ouüerneur Sad*

fon Den SDRiffouri i^ergebenö a((e SQlinen batte ftuingen (äffen,

um aucfc feinen Staat 5um 9(nfcbluß an bie neugebilbete füb*

liebe 23unbe§re:publi! p »ermögen. 5^ie einberufene Staate*-

Äonüention öon SiTciffouri batte fi(ft gegen ieben Sreubrucb an

ber Union er!(ärt, unb ©ounerneur Saäfon n^ar gur föinficbt

gelangt, baß bie „Seceffion" ober Slbtrennung 5)(iffouri'§ üon

bem biöb^ngen S^erbanbe mit bem 5]orben nur burcfe offen er«

f(arten Ärieg gegen alle uniongtreuen 55ürger im Staate mög*

Ii(5 gemacbt irerben fönne. -3(uf ben SRaufboIbgeift, ber einen

©runbgug im. gefammten Stmerifanertbum bilbet, auf ba^ f^e=

giftfcb füblicbe ©efübl ber Sflaüenbalter unb beren 3(nbanger,

tnie auf ben inftinftmäßtgen «öaß gegen bie gablrei^en beutfcben

Singeujanberten, ireldje eifrige 93erfed)ter ber „freien Slrbeit"

unb je^t entbuftaftijÄe 9(nbänger ber gefabrbeten Union n^aren,

ficb ftüfeenb, batte er bie gefammte amerifanifcbe Setiolferung

beg Staate^ gu ben SBaffen gerufen, um 9JJiffouri »on ber

„Dberberrfcftaft beg DIorbeng" gu befreien — er felbft n^ar nac6

biefem Stite aug bem SRegierunggfi^e, Sefferfon^ßit^, in 'ta^



239

Snnere be§ ?atibe§ suräcfgeit»ic6en, bte ®tabt Vorläufig ber

Unton0*@treitmac6t t^ret^geBenb, irelcSe ficb in St. Soutö faft

auöWIieilt^ auö Seutf^en gebilbet i)atte, unb in ben füblicfe

unb tüeftH(6 gelegenen unBef(fcü^ten Sl^eüen beö Staate^ te*

gannen ie^t, bem Stufrufe be§ ®ouberneur6 gema§, ficb Sanben

auf SSanben t)Dn „(Seceffioniften" gufammensurotten , aUeS

Ferren*, gef(6äftg= unb gefe^lofe ©efinbel an fi(^ 8tel)enb unb

balb in größeren SDRafjen unter einem güßrer vereinigt, bte

(Stabte tefefeenb, atleö ber Uniünggefinnung SSerbä^tige Branb*

fdbafeenb unb bann t>on «?)aug unb ^of treibenb, balb in I(ei=

neren ^Rotten baö flache Sanb burcfcftreifenb, fengenb unt> treu*

nenb, raubenb unb morbenb. ^oi) n?aren ti^ bal)in in ber

5Räl)e ber (gifenbaßnlinie i?on ®t. Souig nad) SefferfDn=Siti^,

alfo faft unter bem 31(uge ^er gufammengetretenen Uniong*

(Streitmacht, tnenig tüir!lid)e (Setnalttjaten gefdjefeen; nur bie

^
aug ben xMxoixxU liegenben ©egenben nacb ®t. 2oui0 eilenben

glüc^tigen unb ^Vertriebenen, tüie bie mit jebem Sage fic^ ftei*

gernbe 9[nma§ung unb ltnt)erf(tämtl6eit ber „jecelfioniftifi^"

gefinnten 5lmertfaner, Don benen oft gn^angig anrii(Sige, Der=

iDegene ßl&araftere eine gange SSeüölIerung ruhiger 2)eutf(Sen

im ®(J)a4 gu galten t>ermociten, gaben Ifeier eine 9ll6nung r>on

bem allgemeinen (Staube ber Singe. Unb fo tnar auc6 ber

Heine Drt ?)leafant ®roDe, n)ie er im amerüanifcben SSolfg.

munbe 6ie§, nocb cl^ne größere Seunrut)tgung geblieben, lüenn

fid) aud) feit mehreren Sagen bereite aneberI)olte ©erücjte

über bie 33ilbung rauberifcSer (Seceffißuöborben in ber 9^dbe

t)erbreitet batten, unb 'i^a^ ^lötjli^e SJerfcbiinnben einer 3tngabt

gefäbrlicber amerifanifcfeer (5bara!tere ben 9Rad6rid)ten eine 3trt

öon Seftätigung lieb.

9110 S3ill in bie ^au^tftraße beö (Stabt(£en0 einbog, fab

er, baß bie gange Seti^obnerfcbaft fi(S in i^cKer 9lufregung

befanb. SSor ben Sbüren ftanben bie äßeiber unb .^inber, mit

dngftli(5en 9lugen in 'i^a^ geuer ftarrenb, n^äbrenb bie SWitte

ber (Straße tion ftarfen ®ru)3^en eifrig f)?re4enber unb be*

battirenber SORanner eingenommen n^arb. ©er 23urfcbe iüanb

fidb gtniJÄen ben eingelnen »Raufen binburcb/ balb einen 9[ugen=

blid ben faHenben SBorten l&or^enb, balb mit ben 9lugen nac&
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befannten Snsen untl)er]u4enir , biö er enlMiii i?cn einer 3lrt

Siete, irel(5e tu einer ^er leten^icjfteu ©ruV'pen laut irurbe,

feftgebvilteu gu ü^erbeu fcSien. „3ft 3lTleC^ recfct, ^a§ u^it für

bie Uuicu eiufteljeu fcüeu, unt^ ic& Inu ein llniouömaun fr gut

aU G'iner; aber id) I\ibe grau unb Äiuber, an bie ein red&t«

fc&affeuer ganülieuöater beuft, el)e er fein Seben uuuüt? auf»

<5piel fei^t, unb u.hi0 ücn Secelficniften Inmerm ODfüMterge

unb im 53uf(te fterft, ift uu^> breifa^ überlecjen. ^^äiten fie

un^> ütrivjenS in ?eibe geirrfit, fc irürbeu unfere Äviufer gerabe

fo trennen, ane bie 93tüHe, unb i(fc fete nicfet ein, irarum irir

bie SDtenfcbeu iet?t ncd) reisen fcKen. Siiefe, ber Slh'iKer, hat

letjte 3Ör(Se ben Sti-eit mit beut retten ^^tuHigan gel}abt, ben

er u^egeu feiner Oiebenöarten über bie fTeutjcben nieberge]'(6iagen

hat — ie^t fiel)t er bie gclgeu. (§v ift nci) immer beffer ge=

tiefen, bercirt '?3tenf(Sen au^o bem Söege ^u geben!"

„Hub fc bat firf) eine gau^e Stabt rcß beutfcter DJIdnner

immer )^cn ^dni amerifanif±en 9tcü:bteo gebulbig xnt^ ©efid)t
*

fcblageu laffen!" u\irb -^ilti^ Stimme bcrbar, ber mit 3utfen==

ben 2irven bie griebeui-rebe angebcrt. Sllle ^crfe breiten ftcb

uacb bem Surfeben, ber Spre^er aber ma^ ibn einen 5J}cment

mit ben 9iugen unb fagte bann, ftcb geringfcbcil?ig irevgmenbenb:

„Jungen baben bter nid)t mit^urebenl'' (Sine glübenbe Siotbe

f(bcB in 23i[r^ ®en^t; einen Slugenblfd fcbieu er su säubern,

feine 6'mvnnbitng burcbbred^en in laffen; baitn aber U)ar er

mit einem Scbritte iridn rcr bet^ 2rre4er§ ©eftiSte. „Sei-

ircbl^ Jungen feilten aucb nicbt mit^ufpreiien baben," rief er,

trcibrenb ^k rcUe (Srregung au§ feinen Jiugen bli^te; „aber

üjenn 531ctuner fc feig reben, ta% bie Sungen fi^ fcbamen

miiffen, beutjcb ju beifeen, fc laffen fie fi(S'g nicbt u?ebren!

.hemmen Sie nur beran!" fubr er fort, beibe «^anbe langfam

baüenb, abo ber 3(nbere eine ^rcbenbe ffieiregung mad)te, „id)

fage Sbnen ^cd) bie rid&tige 3Öabrbeit iuy ®eftd)t. SSettn bie

2^eutfd?en nicbt rcr jebem Scbüge gurüdfanijen itnb ben 9tcu?bie§

(Btant bißlten, tt»enn fte ieben, ber tk gauft bebt cber ta^

93kffer ^iebt, bebienten, loie eg ber Shlflei: Oltefe mit bem

rctben 93lutligan getban, fc gab'0 balb einen anbern $Re]>eft

öcr ben 2)eutf(Sen
—

"
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f/Sa§ eö gut fein, 33ttt!'' unterbrach i^n eine fonore

(Stimme; unb eine $anb legte fi^ Ini^i auf feine (Sc&ulter,

„2)u l&aft 9le(bt, aber bamit ift ie^t ni^t geholfen, unb 2)u

fottft nüölt*ere Slrbeit ßaben!" Unb aufblirfenb fafc 23i« in

"ta^ erlfti^te ®eftcbt eine§ 16üc^getr>ac&fenen jungen 9!}Janne0,

tüeI(Se0 ficfe üDu ifem ber umfte[)enben 9JJenge juujanbte. @rft

ie^t bemerfte ber 33urjcbe, tüie xa\d) ft^ n^äftrenb feiner SBorte

ber ^ret0 feiner Sußörer erujeitert fcatte, fa]&, ha^ bie 3(ugen

ber Ifealben 23en)ol)nerfcE)aft auf i^m rubten. unb feine ^edfbeit

roxi) einer leidbten 33efangenbeit, bie inbeffen raf6 fd)tt)anb, aU
ber fo eben binjugetretene greunb feine ^^anb fräftig fa§te, um
tbn an feiner Seite gu balten. „S(fe bin eben fo n^enig ate

Slnbere bafür, ^lai)haxn/' fubr ber ?etjtere gegen bie Um«
ftebenben gen^anbt fort, „bafe n^ir ie^t an einen ^^ngriff auf

bie (Secefftoniften benfen, fo sU)e(!mä§ig eö aucb n^äre, bem

©eftnbel gleich eine tüiitige ?ebre p geben; aber tüem ^ah
unb ®ut lieb ift, ber benfe an eine fräftige SSertbeibigung.

2)er 3Jott)bt) ift feig, iro er auf rechten 5[Rutb trifft, unb 'ta^

unfere ^^aufer ni(fet bereite ebenfo brennen n^ie bie SKüble,

liegt nur barin, baS biefe Otauberbanbe nicfet ficter über ben

®m)3fang ift, ben lüir ibr bereiten fönnten. 2aU 't^(i^ geringfte

3eic6en i)on 3Sergagtbeit blitfen, unb fie tüerben über un§ fein

f(6Iimmer alö eine beerbe bungriger SBoIfe. SBer mit mir bie

raf(5e Drganifirung eineg SBiberftanbeö üerfneben mü, fo

lange eö nocb Seit ift, ber fei mit feinem ©etrebre fo fcbnett

al§ mögli(t bei meinem $aufe. SKorgen früb, beule i^, tüer=

ben ujir SSerftärlung baben, unb fo beißt eg: mäbrenb ber

?tacbt tat^fer auf bem ?)often fein, bamit bie ^ülfe ni(5t für

unö au fpät fomme!"

2)er ©precber fcbritt, ben 35urf^en mit ftcb fübrenb, raf(6

auö bem Raufen , in ttjel(bem ftcb ie^t ein tüirreö 2)urcb«

einanber i?on (Stimmen erbob, unb tüanbte ficb nacb bem untern

Sbeile ber (Strafe. „Sßirft 5)u ujobl einen Auftrag t>on mir

au0fübren, 33itf, irenn 2)u auc^ bie 9lacbt über nicfet fcbtafen

!annft?" fragte er.

„S<i tbue Sltleö für (Sie, greb!" ern)iberte ber 3(ngerebete,

faft gärtlid) gu bem iungen SiJtanne aufblicfenb.

S5ia Jammer. IQ
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„3(Ber e§ fcnnte im fcblimmen gatte ©efal&r batet fein!"

„Sie Ifcaben für meine SWntter fletftan, U)a§ i(5 ni^t

!onnte, ?freb, unb icb t)abe mi* no(!& üor leiner ©efalfer ret^t

öefüritet'/'

„®ut, Sill, eö ][)anbelt fic6 nm unö SlUe, nnb icb n)ü§te

!aum, irem an§er Sir ben Stnftrag anguDertrauen. SBir

muffen morgen frül) eine 9tbt^eilung Unionö*5IRilitair öon

3efferfon=(5itt) Ifcier l)aben, ober fonnen nur unferer gefammten

^abt ben diMen fefcren. 3ö) 6abe 51acbrt(fct, n^ie eö anbem

beutf^en £)rten ergangen ift, unb iebenfatlö trartet bie 33anbe,

bie Ifeier in ber 91ä]6e liegt, nur barauf, fic6 beim 9DRorgenli(!&te

»on unferer Starfe unb Haltung gu überzeugen. 34 ^cibe

SSefannte in ber 5Ra]6e beö Äommanbirenben in 3efferfon, unb

an einen berfelben ujirft 2)u einen Srief überbringen, gäüft

®u aber untern^egö ben ©ecefftoniften in bie ^anbe unb fie

entbeden \^a^ ©cbreiben bei ®ir, fo fangen fie 2)icb moglicber*

n?eife auf, 23itl — icb mu§ 2)ir bie ?age ber Singe in ih'em

tJoKen Siebte geigen, ^ommft Su inbeffen g(ücf(i(t burcb, fo

fannft Su Sir fagen, ha^ Su unfer ©tcibtcben gerettet 6aft,

unb trag "ücn ber Setrobnerjcbaft für Si^ unb Seine 5!JJutter

getban loerben fann, ha^ trirt) gefcbeben. 3u Seinem 2rofte

magft Su übrigen^ annebmen, \>a^ ein fleiner ^erl n)ie Su
nidbt bie balbe ®efabr läuft, bie ieber 6r)ra(tfene au be*

fteben batte."

Ser Surfcbe nidfte uberlegenb. „34 fann micb nicbt toiel

mit Umiregen abgeben, um 3emanb au^gutt^eicben , n?enn icb

gu re^ter Seit eintreffen foK," fagte er; „bM)ftenö t^a^ i(6

mt4 nacb ber (Sifenbabn btnüberfÄlage. 5lber fie werben mi4
ni^t bangen, n)enn icb aucb irirflicb unter fie geratben foHte.

gür alle Satte t>erfpre4en ©ie mir, greb, 't)ai ®ie für meine

5Dlutter forgen lüoUen, unb i(b tritt bie ©acbe unternebmen."

„So lange icb nocb etn^aö gu effen babe, foU'ö ibr au(fe

nicbt feblen, barauf nimm mein SBcrt!" ertriberte ber iunge

SKann, beö Snaben «^anb Mftig brücfenb, unb Seibe gingen

raf^ern (g^ritteö Wtreigenb ujeiter. 6rft al^ greb in ben «fpof

neben einem neuen, freunblicben «^aufe einbog, fragte er: „Su
fommft ron 2lnberfon'ö garm?"
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„Yes, Sir! unb e§ ift SlUeö recbt tregen g)Jt§ 9tltce, fo

i?iel aucfc ber 9(lte auf bie beutfcfcen 9JJift!afer fcbim^ft!'' twar

bte 3(ntiüDrt. „3Benn ic6 nid)t gel)ängt ü^erbe unb Sie tüoKen

einmal bie junge Sabt) bem 9Uten öor ber yfaje n^eglfeolen, fo

rei^nen Sie nur auf micb!"

„Stid je^t bauen," ertriberte ber junge 9)tann mit einem

Slitfe nac6 ber ©trafee, tro bereite etnaelne SOtänner mit ®e*

lüeBren ficft gu fammeln begannen, „XDDÜk nur ©ott, ber

morgenbeJag ujäre Won glüdElicfe Dorüber!" (Sr öffnete rafd)

bie ^intert^ür beö «öaufeä unb f^rttt, Don bem Knaben ge=

fülgt, in bag bunüe Snnere. —
%m\ Wmnten barauf iranberte SSiH ft^on mit fc&neUen

Scbritten trieber burcb bie belebte ®tra§e nad) bem entgegen=

gefegten Snbe ber @tabt, öffnete bort bie 2bür gu einem

niebrigen $au§d)en unb ftürmte in hk ficb unmittelbar naij

ber ®tra§e cffnenbe SSol^nftube. 9(m genfter fafe eine ältli4)e,

gebeugte grau, ben geuerfdjein beobac&tenb, unb mit einem:

„5iur einen SlugenblicE, ^JJutter!" fcfclang ber Änabe feine

Slrme um ibren 6a(ö.

„SBa^ ift e§, 3Bit(t)?" fragte fie, fid) feiner ftürmifd)en

^iebfofung balb entjiebenb unb feinen ÄD:pf in beibe $anbe

nebmenb, iräbrenb bie mattbrennenbe Samve eine beutlicb au§=

get^ragte Sorge in ibrem treiben leibenben ®eficbte beftftien,

„baft Su n^ieber Sborbciten mit Seiner SSilbbeit begangen?"

„91t^tg, 50^utter, unb id) begebe überbautet feine Sbor^

beiten!" ent>iberte er, ibre ^anbe faffenb. „greb SOtinner fagt,

icb bei§e nicbt umfonft ,Jammer', unb fo laffe icb mi^ nur

nicSt tion Sebem gum 9(mbog mac&en. Se^t aber babe t(b

einen 9(uftrag für ben greb gu beforgen unb fomme icb nid}t

fügleid) irieber, fo trirb er immer nad? Sir feben — 't)a^ M^ax^,

trag icb Sir fagen ujoKte!" Samit batte er t>on 9teuem

ibren ^a[§> umfcfclungen, brutfte gnjei ungeftüme ,Küffe auf

ibren 93antb unb n?ar im ncicbften SiJJomente bereite trieber

gum 3immer binau^geeilt. 3ebn Stritte rom ^aufe entfernt,

iranbte er nocb einmal beti ^ov^f gurücf unb fab bie grau burcb

ba§ geöffnete genfter trie in dngftlicber Sorge il)m nacbblitfen;

er tüinfte ibr einen luftigen, berubigenben 2lbfcbteb0gru§ au unb
16*
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bog bann in bie letjte fur^e (Seitengaffe, tnelAe in ber 9iic&tung

be§ geuerö in'ö greie führte, ein.

9Sor \i)xn Wlängclte ftc&, fobalb er baö kW ^anö erteilt,

ein breiter ?)fab nac& ber nnglücflicfcen SiTtüfele; recfct^ binüber

lag eine langgeftredEte Jtnbobe, biefelbe , ü^eliie er anf jeinem

Söege naä) ber ^ta^t :paffirt; nnb bterbin nabm er xa^ä^en

<Bi)x\iU feinen 2ßeg über Den unebenen ©raöboben. 3115 er

inbeffen auf bie gabrftra§e traf, überfcbritt er biefe nnb »er*

folgte feine bi^berige 9ii(5tnng, immer rec&t^ binüber, too ibm
eine tueit berücrtretenbe SBalbecfe in bem ungeirifjen 9[Ronb=

liebte bunfel entgegen blidte. (Sine Seitlang iranberte er,

n?abrenb feine Singen ftetg beobacbtenb bie ©egenb überliefen,

rüftig Dornjartg, big bie ein.^elnen äöal^t^artien ficb beutlicb üor

feinen Singen ab^u^eicbnen begannen. 2)a Iniete er nieber unb

legte eine fur^e Söeile ta^ Dbr auf ben ^oben. 95Jit einem

Dlicfen ber Sefriebigung erbob er ficb toieber. „^ier berum finb

fte ni^t/' murmelte er n^eiterfcbreitenb, „unb bäte i(b erft bie

Sifenbabn, fo ift faum noS ®efabr, auf fie ju treffen!" Sr

i^erfclgte ben (Saum be§ äöalbeä, biß fidb ibm eine fdbmate

£)effnung in ben ©ebüfcben geigte. SSorftc&tig laufcbenb blieb

er bier einige Sefunben lang fteben, aber nicbt ein faHenbeö

23latt ftorte bie Sobtenftiüe, ioel(be über feiner Umgebung lag,

unb obne toeitereä 3ögern fi^lug er ben SBalbt^fab ein, n?eld&er

ficb t>or ibm öffnete.

Ss n?ar fc bunfel unter bem bieten ?aubbacbe, ba§ nur

bie ücUigfte ^^efanntfcbaft mit bem Serrain ein raf^eö, unge*

binberteö Qjormartögeben ermöglicben fonnte, aber 33ill'§ »or*

ftcbtig auftretenber gu§ ftotfte nur, fobalb irgenb ein ©eraufcb

p feinem Dbre brang. (Bki^ toar e§ inbeffen nur ein fallen*

ber bürrer 9tft ober 't:a^ Serfteu ber 3iinbe eineö alten ©tammeS

gen?efen, ba6 ibn erfcbretft, unb mit ieber l^Jiinute, bie ibn mebr

an ta^ eigentbümlic&e nä(btlt(be Öeben beg Sßalbeö geujöbnte,

fd&ritt er aut?errtd)tli4er üorn^artS; bemobngeacbtet aber bob ftcb

feine 23ruft mit einem tiefen, erleicbternben Sltbemguge, ate er

nacb faft balbftünbigem ^Karfcfee ):lo^licb baö SJIonblicbt burcb bie

S5ßalbbun!e(beit bringen unb glei^ barauf eine freie, tiefe ©(blucbt

feinen 2Beg unterbretben fab. „5)ie Sifenbabn, ®ottlob!"



245

murmelte er unb flomm ben ©injc&mtt nacb ben ©dbienen

]&inab. (Sin t?ielbetretetier gu§^fab lief neben bem ®eleife Ifein,

unb rafc^eren S^ritteö na^m ber Surfte bie neue SRtcfetung

auf. Slecbtö unb linl^ begleitete ein bunfler Söalb bie 33atn,

aber bag SJJcnbbiertel ftanb nocb I)ocb genug, um ?icbt auf

ben Sßeg beö 2)abineilenben p [treuen; freunbli(5e ®eban!en

traten in fein ©eftcbt, al^ er i?or ficb in ben erl&eHten Streifen

be§ 9Racbt6immefö blidfte, unb balb begann er mit einer leife

gefummten STcelobie feine ©c&ritte taftmäfeig au begleiten. (So

fcfcien aucb feine (Stimmung ni^t gu trüben, alö bie Safcn

eine 23iegung mad)te unb ber über ben SBeg faßenbe ©(hatten

ber 23aume ilfem jebe gernfi(i)t benalfem; feinen ®eban!en Ifein*

gegeben unb in augenfc&einlic&em @i(Jer6eitggefü()te tüanberte

er t)Drtrart§, bi^ naä) geraumer Söeile ein plo^li^er 3uruf t>on

ber 'öübe ber Scf^ung if)n auffc^recEte unb feinen Schritt an»

Ifcalten lie&.

„Steb' rul)ig ha unten, n?enn icft Sir nidbt eine Sabung

in bie Seine fcbitfen foü!" flang eö, alö Siö beim (5'rblidEen

einer bunfeln gigur eine unn^iHfürlic^e S3etregung gur Um!el)r

machte, unb bie ©rbobung t>om SBalbe l^erab ftieg eine breit*

fcbultrige 5DMnnergeftalt.

„^aUo^, voa^ giebtS benn?" ertijiberte ber 33urfc&e, led

ben Sov^f ßebenb.

„2Birff^ gleicb leeren, mein Äer((fcen!'' gab ber «^eran»

naknbe gurütf unb fafete Sitl'ö Scbulter, biefen naä) ber

SORonbfeite !el&renb unb fcbarf in fein ®efid)t blidenb, „n^iUft

5)u mir vooU fagen, voo 2)u 6er!ommft?"

„SSon ^ix. Slnberfon'ö g^arm," entgegnete ber Gefragte

troftig unb macfete gugleicb einen fräftigen 2>erfucb, feine

®^ulter bem ®riffe beö Slnbern gu entminben; „id) laffe miit

nidfct fo anfafjen, ©ir, iä) brautje t)Dr Oliemanb baüongu«

laufen!"

„Stufig, mein ©(fedfcften, fcteinft auö ber ridjtigen (S(Sule

2U fein, mu§t'0 aber bocb einmal leiben!" lacbte ber ®:cami*

nirenbe unb grub mit eifernem 2)ru(ie feine ?5inger in SSitt'ö

gleiid). „Unb ujo foß bie Steife l)ingel)en'?"

„®ie irerben mir bie Änocben gerbrec^en!'' rief 23iÜ,
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bte Säßttc aufeinattber beifeenb, aber rfene Sucfen ben 2)rudE

auölfealtenb.

„(£o, bann [traute 2)icE) n\ä)t, mein ^er^blatt, unb nun

rebe!"

Sine Sefunbe lang tüar ber Änabe ungetüt§, njaö gn ant*

ujorten, eine (£e!unbe, beren ?)ein fi(6 nur in bem Sncfen

feiner S[Runbmin!el augbrutfte, aber fein 9luge blieb feft auf

ta^ ©eft^t beö üor i^m ©tebenben gerichtet. Sein Stola

5atte if)n nocb niemals eine Süge fagen laffen, nnb auä) ieftt

füllte er, ha^ iebe Unn^abrbeit in feinen DJiienen gu (eleu fein

üjürbe. „Scb babe einen Sluftrag gu beforgen/' fagte er in

fetner trüberen trofeigen aäJeife, r,unb icb benfe nid)t, ba§

Seber ta^ Stecbt i}at, micb auf ber Strafee an^ubalten unb

auszufragen!"

„Swcbft £ein Snglifd) re(bt gut, ^inbcben, baft aucb

eine 93]anier, bie mir gan^ gefaUt," entgegnete ber Stnbere mit

einem bafeli^en i^äc&e(n, „febe 2)ir aber bocb an, ba§ Su gu

bem beutfcben (Sauerfraut gebörft. Sßotten Zix einmal bie

3nnge lotfer macben, unb 5)u tbuft gut, tüenn £u nicbt fo

ftarrfcpfig bift. SS ftnb ^riegggeiten, mein !(eineg güüen, vöo

nicbt i)iel Umftdnbe gemacht teerten!" Sr fefete Iren Singer

an ben 93Iun^ unb lie§ einen fcbarfen ^^fiff ertönen, ber na(J)

tnenigen Sefunben gn^ei anbere raube SJJännergeftalten au§ ben

SSüfcben braibte.

„Scb benfe, bier ift ettüaö ni^t gang ricbtig," rief biefen

ber S'rftere gu, „^a§> Gerieten tnoüte gerabe nad) 3efferfon*

6iti) binauf, unb ein 23iSd:en einbringlicbeö befragen !ann

nicbt fd?aben!''

SSiH glaubte in biefem ?(ugenblicf fein ^erg ficb fram^f*

baft gufammengteben gu füblen. Sein 23litf flog in ©ebanfen»

fcbnette über bie gange Umgebung, um inbeffen nur ^ie Un«

mög(id)feit einer %i\x(i)t gu erfennen. Sie eingige ^Rettung batte

ibm ber 3Ba(b geu?äbren fonnen, ebe er aber eine ber [teilen

Scfiiungen an beiden (Seiten ber Stfenbabn gu erKimmen

nermocbt, mu§ten if)n (ang[t bie natbgefanbten Äugeln erreicbt

baben. 6r füblte ficb an beiben Strmen gefaßt, borte ben

furgen SBortauötaufcb gu?if(ben feinen geinben unb fab ficb
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bann rau6 bte SrWfeung naä) bem SBalbe Ifetnaufgcfu^rt, o^ne

nod) im (Stanbe gu fein, einen ?)(an für fein 3Ser{)alten an ent»

tüerfen; er erfannte bie bringenbfte IRotfetüenbigfeit, \xä> be0

i^m anöertranten Sriefö ^vl entlebigen, aber feine beiben ^ilrme

tüaren feftgetalten , nnb iebe t^erbäcbtige 23eiregnng feinerfeitg

fonnte nur ju fAneöerer Sntbecfung feinet ®el&eimniffeö führen.

6r tüar unfanft burcb 'i^ci^ ©traucbnjer! am 9tanbe ber 230==

f(!bung geftofeen njorben nnb trarb ieftt jn^ifien boc&ftamniigen,

jpärliÄ ftebenben Säumen fortgefäbrt ; fc6on nacb fünfzig

(Schritten aber fab er binter einer ©ebüfdb^artie beüeö geuer

blitzen, borte er Stimmen unb robeö Sacben, nnb faum gujei

SDlinuten nacbber begann ber eine feiner gübrer bie S^üeige gu

tbeilen unb üorantretenb ben ©efangenen na^ ficb in Rieben.

•2)a ftolt^erte biefer unb tüäre p SSoben geftürat, tnenn niitt

ber SSorangebenbe ibn mit einem g(u(be lieber aufgeriffen

batte, aber t)a§ ®ebüf(b batte bem SSurfcben ben «öut öom
^o)p\e geftreift unb in bie Sunfelbeit feiner 33(ätter aufg'e»

nommen; 3Riemanb aU 23itl felbft n^ar eö gen^abr genjorben,

unb aU biefer ie^t gtüifcben feinen SBd^tern auf bem freien,

graftgen ?)(a^, in befjen 93atte ta^ geuer brannte, berau^trat,

glänjte e^ auf feinem ®efi4te ujie ber Srium^b über einen

gelungenen @trei(b.

So lüar ein n^unberlicbe^ Si(b, ujaö ft(b in bem greifen

(Scbeine beö beß lobernben geuer^ bem 9(uge bot. äßobl an

fünfzig SDRänner mocbten auf bem ©oben umber (agern, aber

ein eigentbümli(ber Äontraft aeigte ftcb amifcben ben t^erf^iebe*

neu ©ru^^en. Söäbrenb nabe bem geuer ein Raufen üjilter

®e[ta(ten lag, in bereu SKitte ein fpannenbeö Sartenfpiel feinen

©ang au nebmen fcbien, unb iebe ®enbung beffelben t^on ben

3ufd)auern mit glücben ober todem ©eläcbter begleitet n)arb,

t^äbrenb an einer anbern Seite eine fleinere ®ruv^)3e ati^if^en

auögeftrecEten S^lafern faß unb in eifrigem ®efpräd)e bk glafcbe

freifen lie§, batte ficbr mebr a^r Seite, tüo ^M^ei ^Uth^ ^U"

fammengelo^pelt ftanben, eine Slnaabl Scanner auf unterge-

legte 2)e(Jen niebergelaffen, bie ibrem 3leu§ern nacb m beffern

©efeHf^aft geborten. Sort mürben Sigarren geraucbt, unb.

bie SBorte fielen in faum anberer SBeife, afö eö in iebem
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IBefuc&öatmmer gulafftg erf^tenen toare. DIad&lafftg an einen

33aumftamm geleW^ tn einer mit golbenen Steffen befe^ten

Uniform, eine 3lrt grauer SWilitairmüfee auf bem ^o^fe unb

einen langen ßaüatleriefäbel über bie Äniee gelegt, fa§ bort

ein 'gebräunter, bärtiger SORann, n?ie eö fijien in einer 3(uö*

einanberfeftung, ber er mit furaen, energifcften ^anbbetoegungen

Sfladbbrud »erlieft, gegen feine no^ unmilitairifcb belleibete

Umgebung begriffen, unb bortbin n?arb ietjt SiH üon feinen

Begleitern gefübrt.

„Sin aufgefangener 3}ogel, Corner), bem einmal unter

bie glügel geflaut trerben foH!" rief einer ber le^teren, ben ®e«

fangenen üorfübrenb; „er xoax auf bem SBege nacb Sefferfon«

&\tV) unb fcbeint Don ?)leafant'®roDe gu fcmmen!"

2)er 9JJann in Uniform fab rafcb auf, unb bie no4 eben

im ©eft^raije fo gefällige 9}Jiene üertnanbelte ftcft in einen

eigentbümliifeen 3ug beö 4>afjeö. (Sein 23litf überflog bie fleine

(S^eftalt unb blieb ^ule^t an ben tunflen 3tugen beö 9Sorge=

fübrteu bangen, bie feft unb furd)tlo0 auf feinem ®eftd)te

bafteten. „Su gebörft ^u bem ^eutlcben Ungeziefer unb bift

nacb Sefferfon « (5it^ gefiSicft?" fragte er in einem 3:one, ber

ieben SÖiberfvrucb abfcftneiben gu ttioHen fcbien.

„SÄ bin ein geborener ^}JJiffourier unb babe ni^tö mit

Ungeziefer gu tbun, Sir/' ujar bie !ec!e Slntmort, „bie DJJänner

baben micb dou ber ©iienbabn bierber gefcblepipt, unb icb tüei§

ieöt ncä) utcbt n?eöbalb!''

„Unb xvav batteft Su auf ber Sifenbabn gu tbun?"

„Sd) babe einen Stuftrag gu beforgen, ben icb üerf^treigen

foH," ertüiberte ber ä3urf4)e obne 3ögern, „unb trenn icb biet

mit ©entlemen gu tbun babe, fo n?erbe i(b nid)t tretter barum

gepeinigt: icb fönnte gang leicbt gebn 2ügen t»orbringen, aber

icb mag mcbt!"

2)er Dffigier fab bem Änaben mit einem finftern, burc^«

bringenben Slicfe, in ujelcbem bennocb ein gen^iffeg Sebagen

an feinen 2Borten burcbf^immerte, in'ö ©efiiit unb bob bann

ben ÄD).^f nacb ber SlRenge rauber ©eftalten, njelcbe beim äJe«

*) ^orrmnpirter Sluebrucf für Molenei, Dberft.
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ginn beö SSerl&orö tlfere ?)Ia^e tJerlaffen unb ftd& {)er6eigebrangt

Satten. ,,3ft einer öon ben ?euten i^on ?)Ieafant=®roDe Mer?''

fragte er.

„£), u?ir lennen ba0 Äinb!" tüurbe hie ^ß^nenbe (Stimme

eine0 ficf) t>orbrangenben SRenjc&en laut, ate 6abe biefer nur

barauf getwartet, fein SBcrt anbringen au fonnen. ,/ö ift ber

SiH Jammer, unb n?enn 'i^a^ beutWe SSoI! in ?)Ieafant«@rüöe

einen ©c&Iag beabftc^jtigt, fo ift er gerabe ber dieä)k, um mit

$anb unb SiJJunb öorujeg gu ge^en."

9tur für einen Stugenblid ging baö 23lut auö Sitl'ö ®e*

ft^te, aU er baö rotbe ^aax unb ben falfcten Slitf beS SSor«

getretenen erfannte; im nä^ften fd&on gudfte eö U)ie tiefe SSer*

acbtung um feinen DJJunb. „5)u foKteft \)oä) richtig fagen,

tt)aä ®u trei§t, 5!)Juöigan, tnenn Su 2)id) aucb mit ber 2Babr»

beit noc& nie t>iel abgequält baft. 2)u n)ei§t toohh ^t)ie lange

id) fd)Dn auf 9JJr. StnberfDu'ö garm bin, gegen ben ujabrf^ein«

lieb 5Riemanb etmaö eingun?enben baben trirb, imb ha^ icb fo

trenig na(b ber (Stabt fomme, ba§ id) erft geftern gebort babe,

tüie Su tyom OJRüHer Siiefe ?)rügel befommen baft!"

Sin iolenbeö ®eläd)ter bracb bei ten letzten SBorten unter

ben Umftebenben loö, ber SRotbfo^^f ftbien unter feinen neuen

©efabrten nc(b tüenig greunbe gefunben gu baben; mit einem

^iluöbrucfe erbitterter SSo^beit aber fc&rie biefer: „$a%t ibn nur

einmal: ^urrab für Sefferfon 2)at)i0! rufen, unb ha^ richtige

geH toirb fi(b glei(b aeigen!"

„Sßenn baö fol^e 9DRenfc&en, tüie 2)u bift, rufen/' erwiberte

23itl, unb nur ber genaue Seobac&ter i)ätk bei ber auöge*

fprocbenen Sumutbung baö 3u(fen in feinen SSJJienen ti)abr=

nebmen fönnen, „fo mu§ fid) Sefferfon 2)at»i0 fcbamen unb

ebenfo ieber recbte SiJJann, eö naibaurufen!"

@in tollere^ ®elac&ter nocb alö t>Drber folgte ber 3tbtüei«

fung, unb ber uniformirte 9lnfübrer fammt feiner Umgebung

f(bien fi(b auönebmenb über bie Scene gu amüftren; ate aber

SWuttigan mit einem bofen SSlid auf ^en Surf(ben bie gaufte

ballte, erbob ft(b ber Dffijier unb U)ie0 Senen mit einer ge«

bieterifd)en «^anbbemegung aurürf. „2Btr ujerben fcbneU ujiffen,

tüoran n?ir mit ibm ftnb — öifitirt ibn genau!" rief er SSiU'S
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Sül^rern gu , unb nai) faum gtoei 5JKtnuten ftanb ber ,Kitabe

Bio anf^ ^embe entfleibet ha, tüä^renb üon geßn berf^iebenen

«Rauben ieber S^eil feineö Slngugeö unterfucfct, iebe S^afcbc um*

gebrelfet unb tfireö Snftaltö entlebigt tüarb. Sill falö fein SJJeffer

unb fein ?)crtemonnaie in frembe Safc&en tüanbern, fa6 jein

buntjeibene§ ^aUtnä) üerfcfetninben, unb faft fcbien e§ ifem, al§

jdbü^e feine ütrigen Äleibung^ftütfe nur bie 9iufeIoftgfeit ber»

felben für einen eriüacifenen SKann üor einem gleic&en (Scfeirf*

fale, aber feine feiner 55J}ienen geigte, ba§ er bie fleinen 9lau»

bereien bemerfte, unb in t>ßlliger du§erer ®[eic&gültig!eit legte

er bie il&m fiingetrorfenen (Stüde feineö 3(ngugeö n^ieber an.

„3cb fonnte mir gleich ni^t re^t beulen, ba6 Semanb
olfene yioÜ) im blofeen ^o)^\e nait Sefferfon^ßiti) marf^tren

füllte/' fagte ber £)fnsier nad) beenbigter 2)urcbjucbung fitfe

feinem früheren ?)la^e »lieber gunjenbenb, „lafet ibn laufen!''

unb fcbon breite ficb 23iH, mit einer melleicibt gu rafcben 33e*

tnegung, um ftcb nacb feinem Slütfmege um^uWen, al§ er

feinen Slrm U)ieber üon einem feiner SBäcbter gefaßt füblte.

„$alt, (Sornell einen ^ut f)at er gelfeabt, fo tnabr al§ bie

fleine ^rcte unC^ 3(Ile ju Starren ma(6en mUV rief biefer, unb

in bem rafc^ gel^obenen ®efi(tte beö Slnfülfererö bli^te ujieber

ber frülfeere finftere 3(uöbrudE auf. „Unb too ift ber ^ntV
fragte er, einen Slicl auf ben Surfeben ri^tenb, ber ftcb bis

in beffen Snnerfteö bobren gu tüoüen fcbien; „lügft Su, 23urfcbe,

foftft 2)u bei ®Dtt für bie in ^leafant»®rDüe ein tüarnenbeö

23eif)3iel abgeben!"

„fragen Sie bo(!b bie SORänner, Sir, ch fte mic6 bi§ bier*

ber eine ^anb baben rubren laffen," ern^iberte 23ill, ber ft(!6

:plo^licb faft gu f(btt?a(b füblte, ein ibn überfommenbeö 3ittern

gu unterbrüdfen; „fte baben micb burcft ha^ ®ebüfÄ gef^leift,

irie einen gebunbenen Hammel, unb bie S^ü^ige baben mir ben

^nt abgeftreift; aber icb benfe, id) tt)ei§, lüo er liegt— fommen

®ie nur mit mir, U)enn Sie mir nidjt trauen!" fe^te er irie

in einem ^lo^lidjen (Sntfcbluffe biugu unb ujanbte ft(b leidbt

nacb bem S3ufcbt»erfe, burcb u^elcbeS er ben ^lafe betreten. ®0
tüar ibm flar geujorben, a(S babe eg ibm Semanb in'ö Dbr
gefagt, ha^ er ieber Stuffucfeung be0 ^uteö gutjorlommen muffe,
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Ujenn eö eine Hoffnung ^u feiner SRettung geben Joffe; tJoax

boÄ ber ilfem üBergebene Stief unter bem ©tirnfutter beö $ute§

befeftigt, unb mit einem ®efüble, a(0 trottten ibm feine Seine

ben Sienft »erjagen, unb bocb gugletc^ gu iebem 2Bagni§ be*

reit, ]ai) ex, trie ein lobernbeö ^olgftüc! au0 bem geuer ge*

riffen tDurbe, um "i^aQ notlnge ?icbt gu f(Raffen, füblte feinen

3trm frei gelaffen, gugleidb aber auä) einen Raufen SÜRänner

I)inter fi(5 unb gu feiner (Seite. SRafcb f(fcritt er ben 23üf(6en

gu, unb !aum tbeilten fic& bie erften S^^eige üor ibm, a(§ fein

gefd)ärfte0 Sluge in furger (Entfernung aucb fcbon ben grauen

gilg ft(6 Don ben bunfeln S(ättern abgeiiinen faty. (So galt

gu banbeln, ebe ibm anbere 3lugen gut)or!amen. „©ort ift er!"

rief er — böber beb fi^ ber geuerbranb, unb in ber nacbften

(Sefunbe traren bie 23orberften ujie ^abicbte nad) bem beffen

?)unfte geftürgt; im gleiten 9(ugenbli(ie aber irar au(J) 23iff

feitircirt0 in bem ®ebüf^ üerfcbtrunben, ebne ba^ eine furge

5Dlinute lang feine Sen^egung bemerft tüorben U)are; fcbcn

batte er ben offenen SBalb, in n^elcbem fein Unterbolg feine

g(ud)t bemmte, erreid)t unb flog in einer Seitenricbtung atbem«

log gn^if^en ben Säumen binburcbf um ben an ber (Sifenbabn

aufgefteUten ^^often ni4t in bie ^änbe gu faffen, aU ein lautet

©efcbrei in feinem 5Rücfen ibm bie Sntbetfung be0 Sriefg unb

feiner glucbt anbeutete — mit einem Stngftblicl fab er fiÄ

naft einem (£cblu^fn?infel um; aber linfö geigte ibm ein matter

2icbtfcbimmer nur ben 3(uggang nacb ber ©ifenbabn, irel(be

ibn augenblitfücb feinen geinben fi^er in bie ^änbe liefern

mu§te, unb recbtß lie§ bie 5)un!elbett beö SBalbeS feinen ein*

gigen ®egenftanb unterf(beiben. Unn^iüfürlid) brebte er ben

Äo:pf rütoartg unb fab bort ben Sßalb ftcb erbeffen, fcbon

meinte er, felbft üon bem Siebte ber auftaucbenben geuerOränbe

befcbienen gu tnerben, unb obne (icb SJe^enfcbaft über fein Sbun
gu geben, nur inftinftmäfeig beftrebt, freie 23abn gu geiüinnen,

n)anbte er ficb bem offenen Scbienentnege gu; er burcbbraii in

blinber ^aft ha^ Straucbiüerf am Staube ber Söfd)ung unb

(tiefe bart gegen einen ber baumboben 2elegra):ben)?foften, tüie

fie ben Sauf berSabnlinie begeiiinen; faum aber i^aik er ha^

^inbernife in feinem Sßege erfannt unb war burcb einen mecba*
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nifcS emi'ox fftegenben Sltd telel^rt, ha^ bie Witte be§ 9)fa6lö

Don bem herüber ragenben 3^eiv3e eineä Saumeg t>erbe(It

ttjurbe, dö er aucfc u?ie eine ^at^e baran titiauf gu Itimmen

Begann. @r featte bie ^olfee be6 Stweige^ geu^onnen, fic& 3ü3ifct)en

ben Slättern burtSgearbeitet unb fucbte mit bem ^ufee naÄ
einem (£tü$).^unfte , aber er traf giriWen bem ?aube nur auf

f^tüaiSe^, bürreö ^olg, ba^ bei ieber Serübrung vraffelnb gu

bre(6en brobte, unb fd&on üernabm er in ber 91äbe bie Otufe

feiner 23erfolger, bie unter bem rotben Scbeine brennenber

^olgftücfe tt>ie eine loögelaffene 93leute bie Umgebmtg abgu*

fucben begannen.

5)ie Seine feft um ben rauben Stamm fcb(ingenb, gab er

ieben ^Serfucb, fid) einen befferen ^alt gu i^efcbaffen, auf unb

blieb, !aum toagenb, feiner ungeftüm atbmenben ?unge freie

SSetregung gu laffen, über ben 23lattern bangen, ix)äbrenb fein

£)br fcbarf iebe Seti^egung unb ieben 9iuf feiner geinbe t>er*

folgte. (Sr borte bie 2}erficberung öon ber ©fenbabn ber,

t^a^ nicbtö DJ^enfcblicbe» bie Schienen gefreugt babe, er borte

baö SufÄa^erl am 3ianbe beö SBalbeö burcbfneben, fab bereite

ta^ Siebt ber imvroi?ifirten gacfeln t^a^ ?aub unter ftcb burtb*

bringen unb meinte in feinen gitternben Änieen faum mebr bie

Äraft gum ^eftElammern gu baben; bi^t unter ibm ftangen

9(nttt?ort^^rufe auf bie Scbreie auö ben übrigen Sbeilen ber

näcbften 3Salbftrec!e — ein eingigeö (2tücfd)en faflenbe Slinbe,

'^ai^ ficb bur& bie (2(bu)ere feinet ^or^^erg oon bem ^fable

lo^gelöft, batte ilm üerratben muffen — aber bie Suebenben

fcbritten unter lauten Slü^en tt>eitev, ber Sicbtfcbein warb

fcbti?ä(ber, unb nacb Äurgem flang nur nocb ein entfernter

2ärm gu feinem £)bre. 9lo^ tcagte Sitt, bocbaufatbmenb,

leine Seiregung, unb erft aly er feine Seine fteif toerben unb

ba0 531ut in benfelben ftocfen füblte, begann er, mit x^einlicber

23orfi(bt iebeö ©eräufcb Dermeibenb, ftcb bernieber gu laffen.

@ine Seitlang fafe er, tief in 'ta^ ®traucbtoer! gebudt, am Soben
unb überlegte feine ncicbften Schritte; er n^ar eben gu bem

©ntfcbluffe gelangt, neben ben Süf^en fortfriecbenb bie Sifen«

babulinie gu »erfolgen, big er boffen burfte, au^ bem ©eftcbt^*

Ireife ber au^geftetlten ?)often gu fein, unb bann, aucb obne
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Srtef, feinen SBeg nac& Sefferjon-6iti) fortaufe^en, aU eine

(Stimme fo in feiner 9^äfee lant trurbe, 'ta^ er fic& untüitlfür*

Iic& no* tiefer unter bie fcfcü^enben Slätter budte. „^^Jier

feerauö lommt er ntcfet unt^ermerft, ujenn er noä) im SBalbe

ftedCt/' flaxiQ eg, „fiabt nur ein fcfcarfeö 3(uge auf bie Öuer*

ftra§e, fo lann er gar nidfct enttDifdben, el&e n^ir nid)t Iftier

weg finb!" Unb 33itt fa]& im ©eifte bie ermahnte Quer«

ftrafee, bie ben SBalb unb bie föfenba[)n bur^fcfenitt, feinen

tüeitern Söeg it)m i?erlegen unb er!annte, ta^ er nicfctö tt)un

lonne, aU an irgenb einem üerBorgenen ^Pla^e ben Slb^ug ber

(Seceffioniften ^u ertnarten. 2)ann aber tüar au(ft iebe ^off«

nung t^erloren, bem bebrangten ^eimatt)öi)rte ^ülfe au fÄaffen;

bie geinbe ujaren aMerbingö faum fünfzig Wann ftarl, aber

er'fannte bie n?i(be SSern^egenteit biefer SCRenf^en, bie nicbtö gu

verlieren Ratten, unb bie 3cigl)aftigleit feiner eigenen friebfertigen

?anbg(eute.

23efeutfam !roc£ er au§ bem Sufi^e ]6ert>or unb fucbte ben

33aum, öon bem ein 3ti?eig ibn bereite t)erbDrgen ^atk; er

fanb ibn glütfli^ertreife nur fo hiä, ha^ ein leidbteö ©m^^or*

Kimmen ermöglicbt tt)arb, unb balb fa§ er, ringö toon S3lättern

bicfet umbüKt, auf einem ftarfen Slfte. llntüiflfürlid) trat ibm

greb SKinner'v 23ilb nor bie 3(ugen, ber rvoU ie^t bie 9DJänner

t)on ^Ieafant=®rDDe mit ber Hoffnung auf bie entartete 3Ser«

ftärfung ermutbigte unb auf bie ©cblaubeit 23ill'0, ber ftdb ge=

tri§ ni^t fangen laffen iverbe, bintüieö — unb ber 23urfcbe

bätte üor Srregung unb Ungebulb, \)a^ er bier eingefcbloffen

ft^en mu§tc, in ha^ «^ola be^ 23aume§ beiden mögen. 2)ann

bacbte er an feine 5)DRutter, bie ftÄ tüobi öon greb 3lu§!unft

über feinen ®ang batte geben laffen unb mit (Sorge ibm in

©ebanfen ieftt auf feinem SBege folgte. Sr batte nur biefe

beiben SD^enfien, bie er auf ber äßelt liebte, unb er liebte au^
23eibe mit ber gangen Ungejügeltbeit feinet ^ergeng — üor

SlHem aber bätte er feiner SijJutter ein beffereö ?oo0 fcbaffen

mögen, bätte er eg audb mit feinem ^erjblute tbun foUen. Vin^

njiHIürlid) blitfte er aurütf nacb ber Seit, mo fein SSater nocb

gelebt batte unb too Slüeö ein fo anbereö Slu^feben gebabt.

(Sein SSater war Kaufmann unb ^oftmeifter in bem !aum ent*
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ftanbenen £)rte geujefen uttb Ifeatte feine 9)cutter, bie alö armeö

5!J^abcfcen mit SSermanbten tiatfe SDRiffouri gefommen, mit bem

frifc&en 3!JJutI>e ber Sugenb gebeiratbet, greb SWinner, ber

Iv^äter alö ®el)ülfe in la§ ®efcbäft getreten voax, ftatte bem

Snaten cft ergä^lt, trie lieb fid) bie 33eiben gehabt. Stber ber

SiJJann \mx geftorben, el&e er d\ioa^ für feine «?)interbleibenben

l)atte prüdlegen fönnen, unb 23if( I)atte ficb mit feiner Wutter

in ein fleinet S)ai\^ nerfe^t gefefcen, in tüelftem bie öerlaffene

grau lange S^it it)re Sage nur mit angeftrengter 91dtl)erei unb

Sfcränen Derbracfct. Srft ait> greb fi(6 ein eigene^ ®efc6aft

gegrünbet, iraren burcb feine 3Sermittelung unb ^ülfe bie SSer*

I)ältniffe ettraö leichter getncrben, unb er Ifeatte aucb ben Änaben,

al§ biejer fräftig genug geiüorben, nac& ber garm beö „Scjuire"

9lnberfcn gebracht, ber ben anfteüigen jungen SORenfcfcen trot)l

gu i)ern?ertben geu)u§t. Unb 6ier ujar 23i(l ber TOittüiffer eineS

3Serl)altniffe0 gtoifcfcen ber S^ocjter feinet Srot^errn unb feinet

greunbeö SDIinner geworben, irelcbe§ ber 9Ute nie gern gefel&en

3U baben fdbien, "i^a^ aber feit 9(u§bruc6 ber Siebeflicn unb ber

3[e(itnng aller ©eutfcben i()n augenfcbeinli^ gu greb'ö Sob*

feinbe gemalt batte.

lieber ben Surfeben n^ar, feit er auf bem ^i\k ein t)or«

läufig fiiiereö 3Serftecf gefunben, eine 9Ibf):annung aller feiner

Gräfte gefommen — \me lange er bier gefeffen unb üdu feinen

gegeniüärtigen unb »ergangenen SSerbaltniffen geträumt baben

mocbte, Ä)u6te er nicbt, aber er fubr auf, alü er ficb öon feinem

Sifee gleiten füblte, unb nur ein rafcbeg gaffen ber näcbften

3n)eige i?erbinberte feinen @tura. (Sr mu§te trotj feiner gefdbr*

lieben 2age gefcblafen baben, unb eben überlegte er, ob er nicbt

binabfteigen unb einen bebutfamen Slid^ auf bie (Sifenbabn

tüerfen fülle, aU ein JRaufcben ber 3tt)eige, auö lurger Snt*

fernung fommenb, feine Slufmerffamfeit erregte. @ö u?ar fo

bunfel um ibn geworben, ba§ niebt einmal mebr ein 2i4t*

febimmer \^Dn ber Salbcffnung ber ju ibm brang, unb alle

äSabrnebmunggfraft in feinem Cbre Dereinigenb, laufcbte er.

33alb meinte er balblauteö ©emurmel ^u üernebmen unb beut«

lid) unterf^ieb er enblieb gebampft gegebene Sefeble. Setjt

borte er ba0 ®eftrau(b an ber 23öfcbung ber Sabn fortbauernb
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Inadfen unb :praffeln — er lonnte fi4 laum taufeben, feine

geinbe xcaxen im Slb^ug begriffen, aber bie 33orfi(bt, mit tt^elÄer

W^ gef^alö, liefe eben fo tüenig 3n?eifel übrifl, 'ta^ fie auf bem

SBege ^u einem lleberfaU auf ^Ieafant«®roüe. Sin ©ijauer

bur(Sfu]&r bei biefer Uebergeuguna ben Knaben — feine SKutter!

feine 51[Rutterl unb in berfelben Sefunbe tüufete er aud), ha^ er

fein 6albe0 ?eben baran fetjen mnfete, um ^ox ber 33anbe in

bem Stabt(6en gu fein unb Äunbe gu bringen. Slngeftrengt

Iaufd)te er, bi6 ha^ (eWe ©eräufcb Derftummt trar. ®ann
glitt er Don bem Saume l&erab unb trat tiorftcfetig naä) ber

©ifenbabn binau^. 3u feben Dermoijte er aber t)ter nic^tg.

2)er |)immel batte ftcj mit bic^tem Sunfte umbogen unb liefe

ben frülfcer fo erbeuten 51ad)tbimmel laum erfennen, unb nur

burd) \:)a^ ©e^or t»ermocbte 33iH gu entbecfen, in Ä)elcber Siiit«

tung ber abgiebenbe Srup^ ftcb entfernte.

©inige Selunben ftanb er, ft^ ein 33i(b ber gangen Um=
gebung i^or feinen ©eift ftetlenb; er roufete, bafe bei SSerfoIgung

ber Sifenbabn ein llmtreg gemalt tüarb, unb ha^, n?enn e0

il)m nur gelang, ben SBalb in geraber 5Rid)tung gu burc&«

fcbneiben, er minbeftenö eine I)albe (Stunbe tJor ben 5lbmar=

fcbirten ba^ Stäbtc&en errei^en mufete. Sr entfann fid> ber

£luerftrafee, bie fein SntireiiSen vereitelt — fie fonnte !aum

nac6 einem anbern Drte alä ber niebergebrannten SORü^le

fül&ren, unb auf ibr Ifeatte bie 23anbe iebenfaßg iferen foeben

üerlaffenen Sager^^la^ erreid)t — er f^rang bie 23of^ung Innab

unb nac6 faum I)unbert ©(^ritten, n^elc&e er neben ben Scbienen

feingeeilt, fafe er ben Seitentreg fid) gujifdjen bem bunflen SBalbe

offnen. ®ern batte er ieW "^i^ neue 5Rid)tung im üoUen Saufe

»erfolgt, aber bie fteinige, non 23aumtüurgeln bur(fe;5Dgene

©trafee »erlangte in ber 2)un!elfeeit alle 93orfic&t, tr>enn ntd)t

ein (Sturg ibn »ielleid)t gang unfdfeig gum SBeitergefeen mac&en

follte; f(4Dn ietjt mufete er ^n Seiten feinen ®ang anhalten,

um ben Sc&merg, ben ha^ öftere Slnftofeen an ^inberniffe im

SBege if)m üerurfacbte, »orübergefeen gu laffen, unb er trottete

ftcb nuK bamit, bafe bie (Seceffioniften^Sruppe, fobalb fie iferen

SBeg burcb ben SBalb gu nehmen featte, no^ fc&t»ierigeren

Soben gu übertrinben feaben njürbe, alö er felbft. Sine fealbe
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Stunbe moi)k er mit ntcgiicbfter Sile barauf Io§ gef(i)ritten

fein, unb eine matte, ftd) über ben trüben öimmel üerbreitenbe

^eüe geigte ibm ben 3tnbrucb ^eö 9)jDrgenö, ate er t^löfelicb

anl)ielt unb feinen ^cr^er rüdEtncirt^ n?arf; ibm njar eö foeben

öeirefen, al§ l)ab^ er feinen näcbften Sc&ritt in eine bunfele

Siefe [)inab tbnn lüoKen, unb er beburfte einiger Sefunben,

um iiä) üon bem fc&Iagartigen Sc&recfen, ber it)n ergriffen, gu

erholen. ®c&arf blitfte er t^or ftcfc bin, aber xoa^ fein 3luge,

ta^ ben »Fimmel gemuftert, ni^t fofcrt gu unterf^eiben »er*

mocbte, ta^ lie§ i^n fein Dbr abnen; tief unten üor feinen

Sü§en raufet te SiJaffer, balb entbedfte au^ fein angeftrengter

23litf eine breite, bunfele Scblucbt, unb feine ^anb berührte

t)a^ obere (änbe eineö binabgeftürgten Salfenä — bie Seceffto*

niften bitten bie 23rücfe abgebrochen, um nacb ibvem Slngriff

auf bie 95Iüb(e ieber bireften SSerfolgung burcb bie Setüobner

ber (Stabt t>orgubeugen. Se^t ujufete aucb S3itt, ttiarum fie ben

Umireg, bie (Sifenbabn binab, genommen batten, unb einen

^(ugenbliii xvcUk bie SSergt^eiflung ibre fraßen in fein »iperg

fcblagen; ber nad)fte ®eban!e inbeffen fcbon braute ibm betten

Sroft. Sr fannte ben Sacb, ber bier unten flD§, er tüufete,

ta% er in geringer ©ntfernung im Söalbe einen gaß bilbete

unb 'ta^ eö bort (ei^t fein mu§te, ibn gu überfcbreiten. Unb
mit bem ©ebanfen füblte er aucb feine üoHe Äraft tüieber«-

febren; üorficbtig trat er öon ber ®tra§e aujifcben bie SSäume

binein, bem ©eraujcbe beö SSafferö folgenb unb fiii balb mit

ben Rauben an bem ©ebüfcbe weiter füblenb, balb mit bem

gufee bie ?iläi)e ber Sd?lu(bt erfunbenb — eö irar ein lang«

fameö, mübfeligeö SSoriüartöfommen, unb 25iU meinte oft in

ber auffteigenben Ungebulb »ergeben gu muffen; lange tödbrte

e§, bi0 ha^ @eräuf(b be0 fleinen SSafferfaUe^ gu feinen Dbren

brang, unb al^ er btefen enblicb erreicht unb oberbalb beffelben

ba§ bämmernbe Siebt be^ anbrecbenben SORorgenä ficb in bem

rubigen SBaffer tüieberf^^iegeln fab, erfannte er erft, tüelcben

(S)3rung eg erforberte, ta^ gegenüberliegenbe Ufer gu erreichen,

obne in ben fleinen Strom, beffen 2iefe ibm fremb nyax, gu

geratben. 3n langem Sefinnen hatte er inbeffen feine 3tit;

er nabm auf iebe ®efabr bin feinen Stnfa^, fpannte feine
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9Jiu§feln gu tjctler Scbneütraft an — unb tüenn er au^ an

bem fc&tüpfrtgen ienfeittflen 33oben ausglitt unb in bie 2)unfel*

Ifeett beö ®efträn(^eö ftürgte, fo trar er büc& trodfen auf bem

erfeßnten Sanbe angelangt unb eilte/ faum t^ieber rec^t gu ftcfe

Wbft gefottimen, burtft Steige unb ®eftrütU^e ficb arbeitenb,

naä) ber (Stra§e gurücf. Unb ie^t fcfcien er unempftnbltÄ gegen

alle UnetenBetten be§ Sßege§ getüorben au fein — er t:?u§te,

voelä)e foftbare, unerfe^licie Seit er tierloren; f(6on fanbte ber

umnjölfte ^imme( bie öoHe 9[Rorgen6elte Ifcernieber, unb in

rafdjem 2rabe ei(te er öoriüart^. Su ber ©ntfernung fal^ er

bereits hen 2Ba(b ftcb Hinten — bort ging eg gur 9[Rü]6(e l&inab,

unb t)on '^a auö l)atte er nur notfc ein fc&maleS ©e^olg gu

iJaffireU; um in 5)(eafant=®rot)e ^n fein. Wdjt unb mel&r be«

gannen bie Saume t»on ber (Strafe siirücfantreten, unb ber

,Snabe ertrartete ieben 3(ugenblicE bie Sranbruinen ber WüW
üor ft^ auftauchen au feben, ate :pIofeHcb, trie ein fcbarfeö

?)raffeln, ber Älang einer Slnjabt t)cn ©cbüffen an fein Dbr
fcblug, unb faum n?ar er, me i)on Scbredfen an bie (§rbe ge*

bannt, fteben geblieben, alö eine ürüe (Sabe bem erften ®e=

njebrfeuer folgte.

„(Sie finb ba, fte finb ba!" fcbrieSSitt toie in 33eravüeiflung

auf, feine Änie brobten ficbtlicb unter ibm gu bre(ben; in ber

näcbften SD^inute inbeffen flog er vok ein geWeucbteS Sieb bem

3luSgange beS Söalbeä aii- 2)ßrt aber bielt er üon bleuem

an, unb feine Singen blicften, n^ie im 6ntfc^en ireit aufgeriffen,

in bie 5?erne. 2\nU lag ein Raufen balböerfoblter, nocb gltm*

menber 33al!en, bie frübere DJtüble begeicbnenb ; recbtö lief, eine

leicbte bufdbige 3lnbobe binab, ber SSeg nacb ber ©tabt, unb

bcrt n^älaten ft^ foeben fcbtnarae, fcbujere SJaucbtüclfen em^or,

ben SSeginn einer geuerSbrunft angeigenb.

„D bu ©Ott im Fimmel!" vre§te eS ficb au0 ber 23ruft

be§ Änaben, „unb meine SKutter!"

2)a autften bie erften fpi^en glammen burcb ben Cualm,
unb, alü bätten fie nur anberen 23abn bre^en n^oHen, boben

ficb an brei toerfcbiebenen £)rten geujaltige geuerfaulen ibnen

nacb; augleicb aber begann baS Stiegen üou 5Reuem, balb njie

©lieberfeuer, balb in raf(ber 5tufeinanberfolge eingelnerScbüffe;
S3{ü Jammer. |Y
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g^reten unb Stufen !(ving Dom Sßinbe balb tienre^t Ifcerüber,

unb mit einem 3luffcbret ber Jobegangft [türmte ber Änabe bie

naä) ber (Stabt fiinabfüßrenbe ®tra§e Donücirt^.

3(uö bell ®ebüi4en i^or Um trat f(Jn)ei§triefenb ein DJJann

in ber getrßßnli^en Sracbt ber „Keinen" garmer, ber beim

Slnblic! beö xok finnloö teraneilenben Knaben feinen (2(5ritt an=

fcielt. „$alt, ffiiü!" rief er, alö Setter, ofine nur »on ibm 9loti,=^

3U nel)men, an i()m Dorbeifcbiefeen n?ot(te, xmb fafete Mftig be^

Sur]d)en 3lrm, „fiier läufft 3)u ber SSanbe gerabe in bie^^änbe!"

„2aU mid), la&t mid)!" eririberte Siü angftüon, alö iai^

er bie SBorte faum gelfeort, unb Derfucbte \xi) eilig loöptrinben,

„bie untere @tabt brennt unb meiner 9JJutter ^au§ mit!"

„2lber Su fannft ni(5t^ Ifeelfen, Snnge, unb tüirft nur

tcbtgefcblagen/' gab ber 9!Jlann gurütf , „tüa§ fiii Bat retten

fönnen, ift na(6 ber oberen Stabt geflü&tet, bie fcbarf t)er=

tfteibigt trirb, unb nun jd)ie&t bie 9Jiorbbrennerbanbe nieber,

tüaö \id) nur ibren 9(ugen geigt. ®elb' gurücf ober fomm* mit

mir, biö ber 2ßeg uneber frei trirb!"

3n be0 ,^naben ®eft(it begann ficfc ein ,^am^f git)if(t)en

23ernunft unb ^?)er3en^angft gu jviegeln, bi^ er enbliij) trortloö

unb mit einem 2(u6brucfe unenblidjen Sammerg in ba^ auf=

gebenbe geuer Ijineinftarrte. 5)a flangen ©cbüffe in größerer

blai)e afö bigfier, unb Don SReuem faßte ber SORann ^itt'ö 9Irm.

„2Bir ftnb fcier ni^t filier," rief Sener,- ben Surfdben nacb

einem fcbmalen, abfeit^^ fiiln'enben ^fabe gie'benb; „inarte ujenig*

ftenö bei mir ab,-iine bie ©acben au^ge^en, unb bann t^ue,

n)a0 2)u n?itlft!" Unb trie üon al(er Äraft Derlaffen, liefe fiA

23iII ujiberftanb^loö burd) ia^ ©ebüfcb fülbren, xoo naä) furgem

©ange ein rolbeö ffilocEbauö \iä) toor ibnen geigte unb ha^ angft=

DoKe ©efiijt einer jungen grau ibnen entgegenblidfte. SSiü

Jorte nicbt0 Don bem Sßortauätaufcb ber beiben 9(nbern; faum

I)atte er ben innern Kaum beg ^avi]e^ betreten, alö er iine

gebrodjen in einen (Stul)l- fiel unb in ein fram^^ffeafteg SBeinen

auöbracfe; unb je mebr ber 93lann SSerjui^e machte, ben Knaben

burcfe Sureben gu beruhigen, ie lauter fÄ{ud}gte er, ie ftärfer

ftrömten feine Slferänen — bie 91atur fcfeien nacb ben über*

inafeigen Slnfpannungen ber 5k(6t mit ©einalt if)r 9tedbt gu
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fürbern. 6nbU4 rüdfte er gum genfter, Ite§ ben Jto^f auf

beiben untergeftü^ten ©Übcgen rufeen unb I)orc^te gefpannt

nac& beti ftcb balb nä^eniben, balb entfernenben ®4üffen, ttac&

lurger Seit aber Dermocbte er ber tüte 33Iei ficfe über i&n legen*

ben SORübigfeit nicbt mebr gu tüiberfteßen unb ti^ar eingeyc&lafen,

ofene ba6 er eö nur n)U§te. ©ein le^ter ©ebanfe, ber n?ie ein

®efpenft i?or ifem ftanb, ü)ar, voa^ auö feiner SKutter tüerben

foHe, trenn ha^ (Stat)tc&en bem tüilben geinbe gur Seute njerbe,

unb greb STanner, felbft tuenn er mit bem Seben taioon tarne, fo

arm tr»iirbe, 'ta^ er mit ficb allein fd)on übergenug gu t^un

fcaben tüerbe.

3UC^ er ficb na^ geraumer S^it tüieber aufgerüttelt fül&lte,

gog ber ®erud) üon gebratenem Sleif^e bem Änaben in bie

9Me unb tüedEte, trotjbem ber erfte SlidE auf feine Umgebung

il)m bie letjte 9Sergangenl)eit Kar ijor bie Seele rief, ben Slppetit

ber Sugenb in DoHer ©d)arfe in ibm.

„m ift DJlittag, SiH, unb £)u baft nc* fein grübftüc!

imSeibe," fagte bergarmer gutmütbig» „i§ mit unö unb bann

tbue, voa^ Su ujißft; ber Siegen fd)eint ben DDIorbbrennern

ha^ ^uber nafe gemacht gu l)aben, unb icb beule, Su baft ießt

freien SSeg!''

SiU'ö 3(uge flog uniintlfürlicb burcb t)a^ genfter tn'g greie,

Xüo ber SBinb Ue Säume bog, tüäbrenb bie nocb triefenben

©(Seiben einen faum beenbigten 9iegengu§ anbeuteten. 5)ann

borcbte er auf, aber ha^ ©(^iefeen tüar Derftummt, unb nur löa^

Saufen beö äßinbeö brang gu feinen Dbren. „Scb effe etn)a0,

bamit icb tüieber ,^raft befomme," fagte er, bem SDcanne nacb

bem mit berber Äoft befe^ten 2ifd)e folgenb, ujo bereite bie

grau ibrer barrte, „icb tüerbe fie Diellei^t beute nocb braueben!"

Unb bamit begann er fcbtreigenb unb eifrig gugulangen; !aum

mocbte er aber feinen «junger geftiUt baben, alö er fi($ tx>ieber

erbob unb feinem SBirtbe bie ^anb reiijte. Sr fragte nacb

ni^tö, ate fcbeue er fi^ t>or ieber neuen 5!JiittbeiIung, er nidfte

ben garmerleuten banfenb gu unb fcbritt bann b^iftig in'^ greie

binauö, burcb bie nafjen Süfi^e ben 3lüdEireg nacb ber ©tra§e

fucbenb.

Starr bie Singen Por fid) gerichtet, eilte er ber ©tabt ent*

17*
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gegen; ber Sßinb umtcfte ißn, aber er Wien e§ faum p füljlen

unb griff nur ntecjanifct bann unb tüann na^ bem ,^c^^fe, um
feinen $ut fefter barauf gu brücEen. Sa umtcg er ta^ lefete

®etüic&, unb mit einem eingigen I)afltgen Slicfe fcfcien er iebe

(Singeinfeett be§ bcr {[)m liegenben Silbeg erfaffen gu lüotlen.

Sie legten tjter, ettraö abgefonbert ftelfeenben Käufer ber langen

(Stra§e tilbeten einen rauienben, fctn^arggebrannten Srümmer-

Raufen; fonft f(Sien in ber 2}cVVe(reiI)e ber übrigen Oebdube

nicfetö befcbabigt gu fein — nac6 biefen gerftorten SBofinungen

aber richtete ber ^nabe mit einem fcblucbgenben ?aute feine be*

f(J(eunigten Scbritte. 3Ring0um xüax niiit ein eingiger SIenfcfi

gu feßen, tüeber greunb nocb geinb, unb erft aU SÖitt, bei ben

Srümmern angelangt, einen SSIicf üoH (£(imerg unb 9latb=

lofigfeit um ficb u^virf, entbecite er bie Urfacbe biefer feltfamen

®tiKe. Ser 9tu^gang ber eigentlichen geft^loffenen ®tra§e

iüar burcb eine Öarrifabe t>on äöagen unb gäffern gef^errt

— eine Sefeftigung, bie iebenfattä greb SDIinner nccb gu rechter

Seit batte berftetlen laffen — unb auf ber $cbe berfelben

taud)te fceben ein ©eficbt au§ SSiU'g Sefanntfcbaft auf. £)er

guglei^ mit ftcfctbar irerbenbe @ett>ebrlauf lie6 ben S^^i ber

3lnn?efenbeit beg 'DRannea leicbt erratben.

„Um ©otte^antlen, l)3]ifter," rief 33itt binauf, „tniffen Sie

niäit, xoa^ aug meiner SOlutter geirorben ift?"

„ßattob; 23ifn" !am bie Slntroort gurücf, „friecbe bier

burcb unb fieb felbft in ber (Stabt nacb; beute bat 9iiemanb

3eit gebabt, ficb um einen 3(nbern gu befümmern."

„@§ finb bccb 9tße au§ ben niebergebrannten »Käufern

bier gefunb berauägefommen?" fragte Sitt in einem Sone, bem

er umfonft geftigfeit gu geben t?erfucbte.

„3cb benfe fo, ti?enigften6 babe i(b biö ieftt üon feinem

Unglütfe gebort/' n?ar bie ©rn^iberung, ,,werben inbeffen vooU

aucb beute no^ ni(it erfabren, tnie i^iel ber 5Korgen gefoftet bat!"

Sin febnerer Srud lag auf bem bergen beö Knaben, al5

er ft^ einen 2Beg giüifcben bem nerf^iebenen Sefeftigung^*

material binburcb babnte, unb fcbnetlen 2(britt§ tranbte er ftcb

ber 3Dlitte beö Stabt^en^ gu, i?on idd ibm ber f^arfe SBinb

©eraufcb unb i^erwirrte Saute entgegentrug. Sin!^ unb xeä)U
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auf feinem SBege ir^aren bie genfterldben unb Slfeüren ge-

fc&Ißffen, unb aufeer einzelnen Set^affneten, bie Ifcier unb ta

ft(6tbar iüurben, Iie§ ftcfe ntrgenbö ein lebenbe^ SBefen er*

tlirfen.

3tn berfeifcen ©teile, tno S3itt am Slbenb guöor ber beut=

f4en Unentf^Ioffenbeit eine Stanbrebe gebalten, fab er iefet

faft bie gefammte mannli(be Set^olferung be0 Drteg betüaffnet

unb in einzelne Raufen gefcbieben fteben. Sie fraftige ®e*

ftalt be0 9JJüIIerS 3?iefe fcbritt crbnenb unb 23efeble ertbeilenb

bagnjif^en umber; üergebenS aber fab ficb ber ^nabe nai)

feinem Sreunbe Spinner um. 6r freute ficb, ficb befonberä

bemerlbar gu ma(ben, er füblte eö tr>ie eine Slrt (Scbulb auf

ficb liegen, 't^a^ er feinen Sluftrag nid)t batte au^fübren lonnen,

t:a% er jefet, naifebem ficbtiicb ber Singriff ber Seceffioniften ab=

gefcblagen Sorben, n?ie ein nu^bfe^ Sing, baä nicbt^ geleiftet

unb in nicbt0 taugte, surüclfebrte, unb fo iranbte er fi^ nur

an einige umberftebenbe Knaben feineö SUter^, um na^ greb,

Don bem er am erften Stuöfunft über feine 5Jcutter m erbalten

boffte, gu forf(ben. 9^iemanb aber iru§te, tüo biefer geblieben

toax, unb felbft eingelne Stnfragen in ben «?)aufen ber SKcinner

fübrten nur gu einem SlÄfelgutfen al^ 3(nt\i^crt. Seber fcbien

im 3tugenbHcfe nur an fi^ unb bie allgemeine ©efabr gu

benfen. Sagegen traf 33ill in bem ,^reife feiner SKter^gencffen

auf einen macbtigen Sntbufiaömuö für ben SJJüHer Siiefe,

tüel^er ber SKann ber Situation gu fein fd)ien. 23itl mu§te

gegen feinen SBißen ficb ergäblen laffen, toie ber Oiiefe mit

einem eingigen ®ebü(fen bie 5!)lüble gegen bie ©ecefftoniften

öertbeibigt , big ibnen faft bie glammen über bem Äo^fe gu*

fammengefci)Iagen; tr>ie bann 23eibe bennocb glüdEIicb entmifcbt

feien unb ftcb ujcibrenb ber 91acbt im Sßalbe t)erbDrgen gjebcibt;

ujte fie bann beute DJlorgen bie anrüdenbe Sanbe bemerft unb

no4 geitig genug bie Stabt erreicbt bätten, um ben 5Raubern

einen umarmen Sm))fang bereiten gu fonnen. Sreb SKinner

batte mit bem SKülIer gufammen bie anfanglicbe SSertbeibigung

geleitet — erfubr SSiH auf fein 33efragen — naÄber aber

tüar i)on bem Srftern ni^tö mebr gu feben gemefen; möglicb,

ba§ er t^eriüunbet fei, bie& eg, unb in irgenb einem ^aufe liege.
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Silig imb mit neV^re§tem ^eraen tnacbte ftc6 ber SurfcSe

nad& M greunbeS SBoßnung auf ben SBeg; bort fanb er in«

beffen Sltleö feft ijerf^bffen, unb nur ber SBibertaH Don innen

antwortete auf fein immer Derftärlte§ ^lo^fen. Sinige SOfJi-

nuten ftanb er mit forgentoott gerunjelter (Stirn, fcfearf über-

legenb in ben bidE übergogenen Fimmel blicfenb; bann nitfte er

inie in einem geujonnenen S^rofte unb iranbte ftd) bem nd(!&ften

^aufe 3U. ©r trollte bie Siunbe burcS bie SBobnungen ber

gangen (Stabt macben, irgenbtro mu§te er auf feine 9i)tutter

treffen; benn fonnte auch ?5reb burcb irgenb eine 9tDtbtrenbig«

feit ^n einem augenbliditcben SSerlaffen beö £)rtg gegn^ungen

n^orben fein, fo liefe fid) bocb bieg bei ibr in feiner SBeife ben«

!en. Unb fo trat er feine SBanberung an, ficb i^on feinem ber

^inberniffe ermüben laffenb, hie fid) faft mit jebem (2(britte in

feinen Sßeg ftedten. lleberaH fanb er bie «Käufer terfcbloffen

nur gagbaft unb tr>ibertt)illig njarb ibm geöffnet, ober aucb nur

burcb bie Sbür nacb feinem SSegebren gefragt, unb feiten irurbe

ibm auf feine grage mebr aU eine furge öerneinenbe Slnttrort;

— 5liemanb batte feine DJJutter gegeben, no(b üon ibr gebort,

unb felbft aU er auf eine frübere Dlacbbarin traf, bereu öauö

gteicbfadö niebergebrannt mar, n^urbe ibm toeber Slu^funft nocb

S^roft. Sie grau war erft, aU ber 9{aucb fcbon ibre (Stube

gefüllt, auö bem 23ette gefcbrecit vrorben unb n^äre in bem

^emüben, ficb gu retten, faft burd) 't^a^ beginuenbe ©eirebr«

feuer getobtet njorben — fie batte feine 5^bnung, toie eö ibren

übrigen unglüälicben 9]a(bbarn ergangen fei.

Smmer fleiner irarb bie S^ibl ber «Käufer, toeld)e SSiH nod)

gu burd)fragen batte, unb immer mebr gog ft(b bei jeber neuen

rerneinenben 3tntwort bem Knaben ta^ «^erg gufammen —
feine DJtutter fammt greb fd)ienen Döüig öerfdjiüunben gu fein,

unb er begann in feiner 3lngft ficb iebe 3lrt »on 9}?öglid)feit.

bie biefeö 2Serfd)n3inben gu erftaren üermod)te, gufammen gu

fteHen; fein aufgetreiiter SSerftanb i^ermarf aber bie entfteben»

ben abenteuerlicben ®ebanfen faft eben fo fd)nen, aU fie ftd)

gebübet batten, unb gule^t blieben ibm nur nocb giüei 3ln=

nabmen, beibe aber fo gräfelid), ba^ er fie mit einer veinli^en

gur^t immer nocb in ben ^intergrunb feiner (Seele brangte.
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greb H3ar gu 3(nfang beö Ueberfatl§ gefel)en tnorben — er moc&te

fid) irä^renb beffen StH'ö SKutter erinnert nnb fie p retten

i?erfu(Jt feaben; njar er baBei in He ^anbe ber irilben SRotte

geratben unb feine 9Jcntter ofene ^üfe in ben glaminen umge*

fomnten? ober n^aren Seibe t)ie((eid)t aU Dl^Ut für bie 9{ac6-

fu^t ber ©eceffioniften Innttjeggefü^rt lüorben? @§ xcax eine

belannte S^atfadje, ta^ anf bem biölfeerigen 5DRorbbrennerguge

tneber Sdter no^ ®ef(fclec&t gefcfcont njcrben war, wo e§ fid)

nm Sentfc^e gel)anbelt.

3n fieberhafter $afl fe^te er feine 31ad)forf(finngen fort

nnb füllte nid)t ben mieberbeginnenben, t>cm Sßinbe get^eitfcfcten

Siegen, ticv bem ftcb felft bie ben^affneten Snrger nacb ge*

f^ül?ten (2tef(en gnrücfgogen; alä aber in bem letzten $anfe

bie Sbür r)Dr feinem ®eft(tte it)ieber gngefd)Iagen tnarb, al§ er

fi^ überzeugte, ba6 innerhalb ber imtuobifirten 23efeftigung

fein n)eiterer Drt fid) befanb, ber für bie ®efncbten einen 3tuf=

entbatt l)ätü abgeben iönnen, ha lüarb eö ibm :ptc^licb, alö

foKe bie Stngft nnb Ungeiin§beit ibn ii^abnftnnig maiien; xok

ein JRiefe bob ftcb ber ©ebanfe, iebe anbere Sßcrfleltung er-

brütfenb, in ibm, ha'B er unter ben 23ranbruinen ber Käufer

feiner SKutter ®ebeine benioranfu^en b^tben tüerbe, unb obne

felbft re^t gu iriffen, xoa^ er tbat, ftürgte er bie ®tra§en binab

ben gerftorten äöobnungen gu. ßr arbeitete fid) burii bie

23arri!abe unb blieb mit gitternben ®liebern üor ben fcbu)argen

Qualmenben Jrümmern fteben, bie ibm nid)t einmal erlaubten,

mit ©iiierbeit hk Stelle angugeben, wo einö ober ha^ anbere

ber Käufer geftanben.

Stu0 bem SbciDö t)on ®eban!en, ftürmenben Sm^^finbungen

nnb bunflen Sntfcblüffen, wAä)eB in biefem ^ilngenblide fein

Snnereö burcbmogte, ri& ibn ein it)ieberbolter , balbüerbecfter

3tuf. „5D]after SßiKiam, i* babe Sbnen etma^ gu fagen!"

flang eö üon Dleuem, unb SiU'ö üerftörter Slic! traf auf 't)a^

®efi^t be0 ©cbn^argen, mit n^eli^em er beim geftrigen 95er*

laffen Don Slnberfon'ö %axm ha^ lefete ®efprad) gebabt unb

ber iefet in einiger Entfernung ficb f^eu neben einer ®ru)3V^e

t>ßn 23üf(ben bielt. Sn ber gegenujärtigen (Stimmung beö

Knaben mufete alleö ibm SSegegnenbe 23egug auf bie 5>ermi§ten
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ex^alten, unb bte leWeu SBorte be§ Ü^egerö fc&tenen t^m nur

bie enblic&e S3efeittgung fetner UngeU)i§I}ett gn i?erl&ei§en. ©eine

(Stimmung f^rang tjcn ber SSeratüeiflungggrenae gu neuer ^off*

nung über. „^aUo^, ®idf! ujarum !ommt S&r benn ni^t

l&eran?" rief er, bem Scbtrargen entgegeneilenb.

r,©arf nt^t, Sir!" ertütberte tiefer, ben Äot^f in bie

(Schultern ^ietenb unb beim 91at)en be§ Änaten üoUig Ifeinter

ba0 ®ebüf^ gurütftretenb, „5Rr. 9(nberfon fiälf^ mit ben (Se*

Cefftrniften , unb fc meinte ber STcann mit ber glinte bort, i&

muffe ein (Spien fein. — SD^üfe Sllice I)atte mic& l^ergefcbidEt/'

fu6r er angelegentlich fort, „um SMafter SBiüiam, u^enn icfe ilfen

träfe, boc& um ®otte§ SBiHen 3u bitten, fc^netl einmal na(6

ber garm p lommen!"

„(Sie n}ei§ etina^ toon meiner DJJutter ober bon Sreb

gjJinner?" fragte Sitt 6aftig.

„Äann'0 nicfet fagen, 93iafter 2ßiH, aber i(fe glaube, fte er-

iüätnte 5Rr. 93linner — jebenfaUö mu& e§ recbt nctl&irenbig

fein, um n?a0 fie mic& f(^icft!" n^ar bie eilfertige Slntmort.

„®ö ift ein 2I)eil ücn ben Secefftoniften in 9Jir. 9tnber=

fDu'ö *&aufe, bie, tüie e§ 6ei§t, in ber D^acbt nocb SSerftar-

lung entarten, unb 93a§ Sllice befar)l mir be^^alb, Sie nur

6eimli(6 unb auf ganj fi&ern 3ßegen na^ ber garm m
bringen."

„®tuja§ mu§ fte n^iffen, ujar'ö ani) iefet nur i^on greb!"

murmelte Sitl, trie ficb allen 3u?eifeln entrei§enb. „SSortüärt^f

2)i(f, icb bin fertig!" rief er, fid) ben $ut fefter auf ben Äopf

briitfenb, unb mit einem dliäen ber Sefriebigung nabm ber

(Scbtrarge feine 9ti(i)tung burcb ben fpriil&enben Stegen quer

über 'ta^ offene Sanb bem Sßalbe ju.

Sic Sunfelbeit begann f^on fterein^ubrecben , al^ Seibe

nac& einem mübfeligen SBege fü hnxi) ein naffeö SORaiöfelb

nabe bem garm^aufe arbeiteten unb 2)icE enblicb ben ,Knaben

hat, bier ein SJeicben gu n?arten, bamit er nacbfebcn fcnne,

n?ie n^eit ibr fernerer 23eg ftijer fei. ©er S&iuarge rierft^manb,

unb 2Sia ftanb gn^iftfeen ben tropfenben ^33lai^ftengeln, bemübt,

einen froftigen Scbauer t?Dn fid) 8U fcfeütteln. lieber il)m braufte

ber (Sturm burd) bie Säume, au^ ber garm flang geitujeife ein
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Hli üertoelfeteö ?ac&en l^erüber, baö bem Snabeti bte gefal)r-

tyoKften 3(ugentlidEe bcr legten 51ac6t tüieber öor bie (Seele

rief, unb ein ®efu6l tuie ^eitnatlfe^Ioftgfeit überfam ilfen.

$ier, xoD er t)a^ lefete Satr fein 23rot gel&abt, burfte er ftcb

niÄt metr geigen, fein mütterlicbeö ^au0 tüar niebergefcramit,

unb !aum fedtte er, feit greb üerfcjtüunben Xüax, getüu§t, tüo

für bie natjfte S^acbt ein £)bbacb gu finben, trenn e§ tfcm nicbt

trgenbttiD aug S5arm]&ergig!ett gen)al)rt trurbe. 9lber nur für eine

fur^e Seit belfeielt 'ta^ ®efü^( beö Sagenö in xbm bie Dberbanb;

bann öertranbelte flcb jein ganaeS 2)enfen unb Sm^finben

in einen grimmigen $a6 gegen bie ©eceffioniften, bie 'i^a^ ge«

fegnete ?anb in'0 (SIenb ftürgten unb aÜe^ ??amilienglüdE Der*

üernicbteten, iro ftenur auftraten; er batte einen ©ib f(^troren

mögen, fie mit en^iger geinbf^aft gu t^erfolgen unb be» eigenen

?ebeng babei nicbt gu acbten — unb bie au§ ben eigenen ©e«

banlen ficb entmitfeinbe Srregung begann ibn tüarm gu ma^en,

'i^a% balb klaffe unb raube ?uft ibren ©nflu§ auf ibn verloren,

(grft nacb faft einer SSiertelftunbe fteßte fich Sid tüieber ein,

laum toar aber bem Änaben bie S^^ big babin lang gettiorben,

unb al0 biefer ie^t bem Scbtüargen folgte, füblte er eine (Snergie

in fi(S, bie ibm toor bem fcbtüierigften Unternebmen, fobalb e§

ficb nur gegen bie Seceffioniften ricbtete, nicbt batte aurüdE*

f^reden laffen.

So lüar bereite fo bunfel geujorben, ba§ Seibe, obne be=

fonberer 3Sorfi(bt au bebürfen, ungefeben nacb einem fleinen

?)intergebäube gelangten, "ta^ im 9tufbetüabrung ber gelb*

gerätbfÄaften biente, unb !aum batte bier ber ®(6tr>arae bie

Sbür geöffnet, aU ibnen aucb 2üice Slnberfon, üon einer ^anb=

laterne befcbienen, in ficbtbarer Stufregung entgegentrat, „'^alte

2Ba(Se, 2)icf, unb benacbricbtige un§ bei Seiten, fobalb Semanb
bierberlommt!" fagte fie; unb faum Inik ber ©cbtüarge ben

SRaum Derlaffen, aU fie bciftig SSiü'g «Öanb fa§te unb ibn üon

ber Sbür bim^eg nacb bem Snnern aog.

„60 ift ettüaS (gcbredlicbeS im 2Ber!e, ^iß,'' begann fte

bier mit fliegenber Stimme, „icb babe nur etirag baüon erlaufcbt

aber eö ift genug, um mi^ ta-^ ©anae abnen in laffen --

bore Sdxü, unb bann fage, loie eine «öülfe moglicb ift — !"
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Mm ©n§ öUtcr, 9}li§ 2lHce/' unterbrach fte ber Mmie,
„toiffen Sie etvüa^ tion greb unb meiner 5!3lutter, ücn benen

fein 9}}enf6 in ?)Ieafant»®rDüe ettraö lüiffen müV
„3Benn Seine SKutter ntc^t bvi ift, fo I)at fte greb in

SiÄerI)eit gebracht, barauf tierlafe 2)icb — bore mid) nur an!"

entgegnete ta^ 9Jläbcben in ^aft. „Jsreb bat bieten 5T}orgen,

faum t^a^ ber Singriff auf ^feafant=®rDüe abgefcblagen war,

ftcb felbft auf ^en SSeg na^ Sefferfon = ©iti) gemacbt, um
$ülfe berbei^ubolen. 34 babe ibn geU^rocben unb tt3ei§, ba^

e§ fein beftimmter ^Man ift, mit bem letzten (Sifenbabnguge

55erftdrfung für hie Seutfien p bringen. @ö aufete Dliemanb

barum, al§ ber -93]üf[er Siiefe, lüebjer an feiner SteHe ba^

.^cmmanbc übernommen bat, unb 'i^cä:) ift ber ^(an nicbt ge=

beim geblieben. -DJJein Später bat Senntni§ bation unb aucb

ber ^^clonel ber Seceffioniften; i6 babe fie beibe beimlicb mit

einanber ratbfcblagen boren. ®ie baben bie Sragbalfen ber

Sijenbabnbrücfe ;;erftcren tüofien, 'ta^ ber 3ug burd)brecben

unb mit Slden barauf in ben Sfbgruub ftür^en fcK — unb

fÄon jeit 93attag ift 93ater treg! — 33i[(!" rief fte in üoHer

Slngft au^brecbenb, „fage um ©otte^n^iflen, ob £)u einen Diatb

treifet irie bem gräfelicben Unglüdfe borgubeugen!"

©er SJurjcbe ftarrte 'ta^ 93]äbcben mit u^eit geöffneten

Slugen an; bann fubr er u?ie im i}iöt?li(ien ©ntfe^en auf.

„®eben Sie mir bie Saterne — rafcb! e§ ift geu,n§ fc[)on faft

fieben Itbr, unb in einer balben Stunbe fommt ber 3ug! icb

mu6 ibm entgev3en unb irarnen!"

„Stber Su fommft nicfet über bie Scblutbt, lüenn bie

Srütfe jerftort ift!'' jammerte ta^ 5Rab(ben.

„Sd) mu§, icb mu6!" ftöbnte 33it(, vok trotj feineS @nt-

fcblufieö non ibrem Siniinirfe getroffen, „^dt, ha§ ift eg!" rief

er unb griff nacb einem gulammengeroHten Seile, auf ta^ feine

fucbenben Slugen unter ben übrigen ©eratbfcbaften getroffen,

„unb nun, STtiB 3(lice, beten Sie gu @ott, 'ta^ er mir eö ge*

lingen läfet — eö ift beute fein ©lücf^tag für mid) geiüefen!"

Sie Saterne unter bem Flügel feineö 9tocfe0 bergenb, ha^ ibn

ber Sd)ein nicbt üerratbe, eilte er bai^on, ebe nccb t>a^ 9)lab*

d)en im Staube njar, ein Slbfcbieb^n^crt für ibn gu finben.
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33iII I)atte ft(6 nacb bem nat^flen SKatgfelbe gettjanbl, baS

itm H0 gu einicjer (Entfernung »om «S)aufe üor ieber Sntbetfnng

fic&er fteHen niu§te, nnb üerfolgte in $aft eine breite gurcfce,

bie ft(i ißm geboien. 51ur in einzelnen Strafen liefe er ba§

2id)t üor fi(6 tauen , um nid)t au§ ber Siicbtung gu geratlfeen,

unb trat balb auf freiem 2anb t)inaug. ^ier fannte er ieben $?u&

breit, aber ein n^ütbenber mit SRegen Dermifd)ter ©türm empfing

ibn, ber ibn, bei iebem ©(dritte »crirärtS, tüteber prütfgU'

trerfen brobte, unb erft aU er mit Slnftrengung einen Su§tt>eg

am ©aume be^ 2BaI^eg erreicbt, erbielt er einigen Sc^utj. 2)en

.^Dpf gegen ben SBinb gebengt, bie Saterne, bereu Siebt ibn

nur blenbete, t)erbecft, ftrebte er t^crtüärt^, \c rafd) e§ nur feine

»Gräfte t>ermD(bten; bie ©ifenbabnbrürfe fonnte jel?t !aum mebr

aU Bebn SDRinuten (Entfernung i^or ibm liegen, unb f^on borte

er bur(b ta^ ®eräufcb beg ©türmet ein entferntet Sraufen,

ba§ ibm geigte, Xük bocb ber S3acb Dom Stegen angefcbtüoflen

fein mu§te. Sa blieb er t^Iol^Iicb fteben unb borcbte binter ficb.

®cbon gn^eimal njar e§ ibm getrefen, a[§ folge Semanb im

SBalbe neben ibm feinen ©cbritten, unb ieftt meinte er beutlid)

'ba^ Änacfen eineg buribrocbenen ©efträutb^ gebort au r)aben.

3lber eö blieb ibm feine 3eit, lüeitere Unterfudjungen barüber

angufteflen, fein 3tufbor(ben ujar au^ nur ein mebr unn^itlfür*

lidjeö gen^efen; i?orir)ärtö eilte er irieber, unb beutltd)er trarb

mit iebem Slugenblitfe 'i^a^ Staufcben unb 33raufen ber SBaffer

in ber tiefen, (teilen ®d;lu(bt, in it)elcber ber SBalbbad) fein

S3ett gen^äblt. Scbon betrat er bie ©(bienen ber ©ifenbabn,

ü3el&e ber Srücfe gufübrteU; ha fegte ibm ber Sturm mit einer

50Rad)t entgegen, bie ibn einen Slugenblid Dößig betäubte; in

ber näcbften SKinute aber luecfte ibn ein bonneräbnlicbeö

Ärad)en unb '»Praffeln üor ibm, unb er aufete, ba§ bie i)on hen

Seceffioniften ibre§ ^alteä beraubte 23rütfe foeben üor bem

Slnbrange beö SBaffer^ gufammengebrDd)en twar. 2llö er mit

ra5d)en ©(^ritten t)a^ fteil abfattenbe Ufer ber Scbluitt erreicbt,

wo nicbt ein ©tücfd)en Salfen mebr ha^ frübere Safein be§

^Sam^ begei(bnete, fcb^^ang er feine öaterne, um einen moglicbft

großen 2i(bt!reig gu gen^innen, aber nur ber fd)n?ar5e 9lbv3runb,

au§ ireld^em ta^ Jofen ber irilben glutben feeraufflang, geigte
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ft(5 feinen Sliäen — unb fetner Sere^nung nac& lonnte !aum
no* eine ffiiertelftnnbe Seit bi0 gur Stniunft beö 3ug§, ber

ülftne feine 3öarnung mit allem ^ebenben, baö er l&erbeifü^rte,

rettungslos in baS SSerberben ftürjen mu§te, übrig fein. Sin

untüißfürli^eS, aber inbrunftigeö „D @ott im Fimmel, Ia§ eS

toi) gelingen!" entrang fi(ft feiner 23ru[t; bann trat er rafÄ

einige Stritte am Ufer l&in, tro fi(6 ibm ber ©tumt^f eine§

abgel)auenen SSaumeS gegeigt tatte, unb entroUte baS mitge=

bracbte ©eiL ©r legte eS bo^^elt, 5ing eS über ben ®tum).^f

unb Ite& fic6 ie^t mit beffen $ülfe, bie Laterne an feinen Strm

gebangen, öorficbtig an ber fteit abfallenben (Srbtüanb binunter.

^eten ©tü^^unft, ben feine gü§e finben fonnten, benufeenb,

erreichte er rafcb unb glüdflid) ben Soben ber (Sc&lucftt unb fab

]iä) nun auf einem fteinigen Slbfa^e, bie bunfele, n3ei§ f(bäu=

menbe glutb üor fi^. ©ein erfter Slic! belebrte ibn inbeffen,

ba§ bier binburcb m fommen unmöglicb fei; ber f^arfe, lüilbe

Strom bätte ibn bei bem erften ©cbritte in ha^ SBaffer mit

ftcb fortgeriffen , unb girei ©efunben lang ftanb er ratbloS.

3Bieber fcbn?ang er bie Laterne nacb alten Stiebtungen, unb

fein Sluge blieb enbltii an einem ©egenftanbe gu feiner Sinfen

bangen, an bem bie SBellen ftcb fcbciumen^ bracben. 3Sorft(btig

i?erfudbte er näber gu fommen unb fa§te glüdflicb ha^) 23rucbftüd£

eines trüberen S3rücEen))feilerö als $alt für feine Unterfucbung

— ein junger Saum, ben bie glutb mit ficb geriffen, lag t>om

SBaffer überftromt gmif^en beiben Ufern eingeflemmt. ^ier

aüein fonnte ein Uebergang üoHbracbt ttierben, n^enn biefer

überbauet moglicb n^ar. ©ein ?icbt bocb baltenb, fpäbte SiU
f(^arf nacb bem jenfeitigen Ufer; er fab bie gebrodbenen Stefte

beS Saumes bort auS ber fie umfcbaumenben glutb ragen unb

bätte aufiaucbgen mögen — jefet tüar er ftcber, fein Unter*

nebmen burcbgufübren, n>enn nur ber 3ug fo lange ausblieb,

als er Seit für fi(i beburfte. Sia](b fa§te er baS eine @nbe

feines ©eileS unb gog bamit baS anbere t>on ber ^obe beS

Ufers, n?o eS um ben 33aumftunn:f lief, berab - er fcbnitt fid)

bamit ben fiebern SJüdEn^eg ab, er tüugte eS, aber ein SRüdfn^artS

gab eS ntdbt mebr für ibn. 5)ann fnüt^fte er in |)aft eine

au?eite bov^:pelte ©(blinge unb njarf biefe binüber na^ ben Sleften



269

be0 fleftür^ten Saume§; iddI)! Ifeatte er brei 93(al nac& t>erfe]6I*

tem SBurfe ba§ (Seil ttiteber burd) baö SSaffer gurücfsugielfeen

;

beim merten SBurfe inbeffen Blieb bie ® (klinge bangen; er gog

mit afler 9r(a4t, um 'ten $alt au prüfen, aber fte fafe feft, unb

in bebenber Sile f^lang er ie^t baö 3^au um ben gebro(Senen

SSrütfcnt? fetler m feiner (Seite, fpannte eö an, foDiel jeine

Gräfte e§ üermodbten, unb Inüpfte eö feft; bann trat er, mit

ber einen ^anb Mftig taö (Seil faffenb, mit ber anberen bie

Saterne bocb baltenb, obue 33ebenfen naÄ bem überftromten

(Stamme biuab. (Scbon bei feinen erften (Siferitten merfte er,

'i:)a^ eö feiner ganjen SSorficbt beburfe, um auf ber fcblüpfrigen

Sabn feften gu§ gu getüinnen; ie tüeiter er aber ber STcitte

beö 23a4eö gufijritt, ie böber ftieg baö SBaffer an feinen Seinen

berauf, unb oft füblte er, xok bie 93?acbt beö (Stromeö ibn faft

untriberfteblicb hinunter in bie Jiefe gu brangen brobe, unb

tüie eö feiner gangen Äraft beburfte, um ftcb ben nötbigen $alt

am (Seile gu geben. @r batte bie 9[Ritte ber Slutb erreicbt,

iro ibr 3ug am ftärfften tt?ar, unb blitfte eben beforgt Dor ftcb,

benn bier fcbien {t(b ber Stamm üDÜig auf ben ®runb gefenft

gu baben, ha !lang eg plöt^licb r>on ber $öbe beö rüc!n)ärt§

liegenben Ufer^: „^aHob, teer ift brrt unten?" 23tH gucfte

gufammen, \>a^ lüar bie (Stimme feineö bi^berigen Srobberrn

Slnberfon, beffelben 5JJanne§, irelcber bie Srürfe gerftört. darrte

er auf ben beranfommenben 3ug, um ficb t)on bem ©elingen

feine0 teuflifd^en SBerfeö gu übergeugen? ober irar er eg ge*

tnefen, ben 33itl beim SSeginn feineö 2Seg^ binter ft^ gebort?

©n0 ftanb bem Knaben in boUer ®eti)i6beit üor ber Seele

:

(Selang eö bem SKanne, ibu gu erreidfeen, fo tüar eö mit ber

SJettung beä 3ugeä vorüber! unb baftig, obue an bie erboste

®efabr gu benfen, trat 23iK in baö tiefere Sßaffer, ha^, obgleicb

er auf ben 33aumftamm traf, ibm biö über bie ^niee ging unb

mit gett)altiger Äraft ibn faft in ben locbenben (Strubel baneben

gegogen bätte. SRocb geitig genug batte $3iH mit beiben $an«
ben ta^ ®eil ge^jatft unb trat ie^t mit Stnftrengung aßer feiner

Gräfte auf ö 9ieue üortDcirtS.

„2Ber ift bort unten? 9(nttücrt, ober icb fcbie§e!" ftang

e0 »on bleuem, aber 33iU arbeitete ficb um fo baftiger tüeiter.
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$atte er nur ba^ ienfeitige Ufer erreicht, fo lofte er ba0 (Set(,

unb bann fodte eö einem SRenfcfeen trct)l fcfca^er irerben, tßm
gu folgen. @r batte ie^t bie Saterne n^ieber an ben Strm ge-

gangen, ben rüdfttiärtö faHenben (S^ein moglic&ft burd) feinen

Äor^^er üerbedEenb, nnb fc&on faft er bie S^reige be0 Säumet
am ienfeitigen Ufer beutIi(S üor fi4, ba raufiite eg fcinter tljm

U)ie ein (grbfaH, unb ein lauter g(u(6 folgte bem ©erauf^e —
SSiß U)u6te, ba& Stnberfon in biefem SlugenblicEe baö [teile

Ufer auf iebe ®efaf)r tin fcinatgerutfdbt xt)ax, unb üon einer

Vanififten f?urcbt getvicft, ergriff er einen fic& tl6m entgegen

ftredfenben 9(ft beg gefallenen Stammet, ft^ fräftig burcb 'tiaQ

übrige 3^^^eign3er! l)inburcb arbeitenb. 3a fül&lte er auc& fion

n)ie ficb ba^ Seil mäiitig angog; in fliegenber ^öaft, alö fpüre

er bie $anb beä tt)m golgenben bereite in feinem 9iac!en,

fuci)te er nacfe bem ^alte ber S^linge — ba fa6 fie an einem

furaen 9fftftücfe, unb mit einem Sind, in luelcbem bie Sobeö-

angft feine gange Gräfte Dereinigt, tatte er fie lo^geriffen.

hinter fic6 Wrte er einen lauten @c&lag in'ö Sßaffer, aber er

bad?te nicbt baran, ficb umjublidfen; mit einem mäc&tigen (2a^e

fprang er an bag Ufer unb begann t)aftig bie [teil aufftrebenbe

SSanb ber ©Äluc^t gu erflimmen. 2Bie er l)ier f)inauf ge=

fommen tüar, irufete er in fpäteren Stunben felbft ni^t, alle

feine ©ebanfen ujaren nur auf feinen 3}erfolger gerichtet, unb

felbft al0 er talfc atbemlo^ bie (Sifenbalfen betrat, als tfcn 6ier

Sturm unb Siegen in »oller SDIacbt em^^fingen, trieb ifen bie

9tngft no^ ein ©tütf in t>otlem Saufe t>orn?ärtv. Sie Saterne

mit bem SlocEflügel »erbecfenb, blieb er enblicb bei einer augen=

blidfli^en ?)aufe beS ©turmeS [tel)en unb laufc^te — nichts

üon einer 23erfolgung n^arb Ifeörbar, unb ie^t bracfc [icb in

üoHem innerlid)en Saucfegen ha^ ©efülfel be0 errungenen

©iegeö in ibm SSalfen. ytci) tt?ar ia ber Hug nicfet ba, unb

er fonnte ujarnen unb retten, lonnte mit einem ©(Jlage StHeS

»ergelten, \m^ S^eb SüRinner jemals für ifen unb feine SKutter

getrau; für bie Seceffioniften aber mu§te ieW bie Sb'ergeltung

fommen.

6ilig bog er [ic& nieber unb legte ta^ Di)t auf bie naffen

©dienen; nac& faum brei Sefunben inbeffen fprang er rafd)
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tüteber auf jeine gü§e unb fafe naä) bem 2i(tte in feiner Sa*

lerne; er Ifcatte beutliii baö SioHen ber naBenben SSBagen üer=

nommen, unb nun fpal)ete er, hk 9(ugen mit ber $anb gegen

^en SRegen fi^üfeenb, tk fcSnurgerabe äSa^nlinie entlang in bic

91a(6t feinau^. Sort feinten, aber uücfe n?eit, ireit entfernt,

gldngte etiraö tnie ein feurige^ ^ünftijen; eMcbien untetregli(i)

an einem Crte gu ftefeen, ater ©iß'ä ^erg begann bei bem

9lnbli(ie (ebenbiger p fd)(agen — er trugte, 'ta^ n?ar ber 3ug,

unb fo ujeit bie Entfernung üon ifem aucfe f4ien, fo ii^aren e^

bo4 nur 5F(inuten, 'tk ifen üon bem Knaben trennten. Unb

^ag ^ün!t4en irarb feeüer imb ftrafelenber, ie^t lie& ficb auc6

fcbon eine S3eaegung beffelben unter] cfceiben, t»ie ein leucbtenbe^

^J^eteor fcfciüebte eö I)eran, metr unb mefcr an ®rcBe unb

©lang geiüinnenb. llnb mit biefem Si^te nal&ten ^unberte

Don SUenf^enleben in ber Scbneße beö SBinbeg, unb ^eine^

ber herangeführten ajnte, ^a^ ber Sob auf bem SBege ^ian'^

unb fd)cn tk «öanb auöftredte, um bie reiche 6rnte eingul^eim*

fen; ):^ai fic& ein tüetteö, bunfele^ ®rab aufgetfean featte, um
[ie Slüe gu bergen, bie in trügerif^er SicSerbeit ftd) bem eifer*

neu SRofje ant)ertraut. Slocb tatte ber Sürgerfrieg feine ©räuet

nicbt bi^ gu meucbelmcrberifcben „2ß()Dlefa(e'^3d)(äc6tereien ge-

trieben, unb ben Unionöleuten feblte noi) ber SSegriff, big gu

ujelc&er ^öi)e be^ ganati^muS unb ber SRofeeit eg ifere eigenen

?anbö(eute m bringen t>ermocbten. llnb gttiilÄen bem feeran-

faufenben 3uge unb bem SSerr^erben ftanb nur ein fcl)ii^a(6er

Änabe, gu ni^tä SBeiterem fäfeig, ate ein SBarnunggfignal gu

geben, ba§ ber Stegenfturm gum gro§en Sfeeile DertnifÄen mu^te;

feferte ber Sugfüferer nur eine Wi^ 55Jtinute 'ta^ 3(uge nacb

einer anbern JRic^tung, u?urbe ba0 fd)n?acje Sic^t, ta^ in 23itt'5

Saterne faft niebergebrannt ir»ar, nur einige ©efunben gu fpat

bemer!t, fo lüar leinet SKenfcben 332a(6t im Staube, ben brc*

6enben Sturg aufgufealten. 91äl)er unb immer näl)er rafte ber

3ug, ba§ fleine feurige ^ünft&en lüar gur ftrablenben Sonne
geujorben, ein glüfeenber, (anggegogener Oiaucbftreifen machte

fi^ in ber bunfeln 9k(it bemerfbar — ha feob SiH feine 8a*

terne unb begann fte in u?eitem Greife um feinen ,^ü^f gu

f^tüenfen, 9Iber fein Signal blieb unbeachtet. Dlafeer unb
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mi)er bcnnerte ber 3ug, ieber Zxnd ber ma^tigen ^eid ftie§

bie roöenben SSagen lüeiter if)vem Sturze gu unb ein un«

befcbreiblicfeeä Slngftgefülfel erfaßte ben fleinen SBarner. Smmer
bie Laterne im Greife fc&n^ingenb, rannte er bem 3uge ent=

gegen, er f(t)rie, tüa§ er i^ermocbte, ofcne eS faft gu iriffen, aber

f(Jon ü^ar baä fcienbenbe 2ic&t in feiner 9RäI)e, er mu§e öon

ber Sal)n fpringen, um nicfct überfahren gu trerben unb Vdiie

fidb in ber 33ergn)eif(ung feineö ^ergenö gur @rbe ftürgen

mögen — 't^a fcbritlte bie Samvfpfeife unb gab ta^ Sllarm*

geic&en. Sitl faft ben !aum enben tüodenben 3ug ein fttfc ijor«

Überläufen, aber I)crte ta^ fcaftige knarren ber «?)emm=9Dlajcbine,

bcrte H^ (2(inauben ber Öcfcmctiüe erfterben, unb mit einem

4)ergen, in bem ficb ^^einliiie Singft unb neuertra^te Hoffnung

ftritten, ftürgte er in tüinbfc^netlem Saufe ben SBagen nacb.

£) ®(ü(J! bort I)ie(ten fte ftid; aber efte ber ,^nabe beran tüar,

tuar bcrt aucb fcfton ba§ entieöHcfce Scfcidfal, ujelcfeeö bem

3nge bereitet trorben, entbecft — irenige (2(britte i)on ber

Scbluftt nur bielt bie Sofornotipe, unb ibr 9SrrberIi(bt beleucb=

UU grell ben gabnenben 9(bgrunb. Sifl fab eine Heine 3ln=

gabi bcilb atbemlofer DJcanner ficb entgegen fommen, fab ficb

mit 3ei4en ber 9(nerfennung überfcbüttet unb an beiben 3trmen,

balb getragen, ben SBagen gugefübrt; er foüte ergdblen, traö

bier gefcbeben unb ujie er gur Äenntni§ ber gra&licben ©efabr

gelangt fei; aber 23i(l gab nur furgen Sefcbeib, feine ©ebanfen

flogen bem ernjarteten greunbe gu; ta^ eingige Sßort „bie

Secefftoniften" inbeffen fcbien feinen Segleitern üottige 9tuf=

flarung gu geben.

Unb aU er nun na§ unb baarbau^^tig, aber bie Saterne

nocb immer in ber «5)anb, ujie im Sriumpbe unter bie auö ben

SBagen flrömenben Sieifenben, bie ficb faft nicbt üon bem

Scbrerfen über ben faum üermiebenen ftiern Sob gu erbolen

t?ermD(Sten, gefübrt irurbe, alö ieber üon biefen guerft bie ^anb

be§ belbenmütbigen Änaben brütfen unb ibm ein ^reifenbeö

SBort fagen n^ollte; ta bracb ftcb ein ©eficbt burcb bie SDtenge

S3abn, bem 23ill, iaucbgenb beite ^cinbe emvor bebenb, gu*

ftrebte.

nZn, Sin, £)u bift ber ßrretter get^efen'?" rief greb
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SDRtnner, tüel^er ben Äuaben ftürmifcb an feine Srnft gofj
—

aber btefer liefe i^m feine Seit ?u tneiteren Sluörufnngen« „&ott

fei £)an!, ba§ 2)u I)ier bift/' ertütberte er baflig, „ie^t, greb,

nnr ein eingigeö SBort: tüeifet 2)u, tro meine SWutter ge*

blieben ift?"

2)a fa§te ber junge 3[Rann feinen fleinen greunb beim

2(rme unb aog i^n nacb einem ber SBagen, in beffen Snnerem

eine bleicbe grau faft altein fa§. „2)a, SORutter Jammer/'

rief ber (Srftere eintretenb, „ba ift ber 33urfcbe, gegen ben 5Rie=

manb lüieber ein 3Bort fagen barf — er bat beute über atüei«

bunbert SKenfAen ta^ geben gerettet!" unb mit einem Sluf=

fcbrei ber greube flog 23i(I an ben ^ate ber SSermifeten — bie

er fi4 fetbft bem Sobe abgerungen batte.

Sie notbigen Stufflärungen t^aren ieftt balb gegeben, ©cbon

al0 23iU feinen 2ßeg na^ Sefferfon * 6itt) angetreten, batte

SKinner "tie grau m größerer ©icberbeit nacb feinem ^auje

genommen; afe er inbeffen nacb bem abgefcblagenen Stngriffe

ber (Seceffioniften fid) fetbft nacb «Öülfe auf ben SBeg gemalt,

batte er fie nacb einer ber Sifenbabn nabe gelegenen beutfäen

garm gebraut, tüo fie bt^ gu tüieber eingetretener 9{ube ficb

aufbalten foUte. 9tber bie Slngft um Sitt'ö ©(bidfat batte bie

SJJutter nicbt bleiben laffen, unb j^on gegen Stbenb n^ar fie

nacb ber nädjften (Station geujanbert, um greb mit bem rüdf=

febrenben 3uge abgumarten.

3n ben fürgeften Umriffen nur tbeitte 33itl feine eigenen

(grlebniffe mit; atg er aber ben mutbma§licben Serftorer ber

örücfe nannte, aU er ertoäbnte, t)a% auf beffen garm bie

(2ecefftoniften*^anbe ibr £}uartter genommen, ta fubr greb

auf: „^cViai), trir nebmen ha^ gange SReft au0, n?enn n?ir

eä einigermaßen ftug anfangen, eö finb gujei Äompagnieen

beutfcber greitrittiger bier. ,Komm' mit mir, mein Sunge!''

9tu§erbatb ftanben, nur notbbürftig üon ben SBagentam^^en

beteudbtet, bie bamatS nocb nicbt uniformirten Streiter für bie

Union in bicbtgebrangter 9JJaffe um ibre Dffigiere, ujelcbe mit

ben 23eamten beö 3uge0 beratbfcbtagten, auf irelcbe Slrt am
beften bie (Scblucbt gu überf(^reiten fei; faum aber loaren

bie erften SBorte gu ^ill'ö Dbren gebrungen, alö er tebbaft
S3i(l v^amtner.

]^g
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rief: „3cb fübre Sie einen ftiSern 2Beg; eö mag ein Umtüeg

»on einer Stunbe fein, ater trir fommen bann auÄ t)on einer

9ii(fetun0, tüofeer eö 9Iiemanb üennutlfeet!" Unb nun tl&cilte

Sreb SORinner ben «?)eröang ber Singe mit, ber talb gu bem
allgemeinen Sntjc^lufje ful}rte, üor bem 5Jlarf(Je nac& ^leafant*

©roüe SInberfon'ö garm ^eimBufucfcen. —
(Sine Stunbe barauf fro^ 23iK au^ einem 5JJiaigfelbe,

njenige Schritte r>on Stnberfon'ö ^an\e, fceri^or, ^anHe einen

fdjarfen Slicf burcb ^i^ £un!ell)eit ringö um^er unb nafierte

ft(i bann ijorfidjtig ben erleutfcteten genftern beg ©ebdube^,

I)inter benen trirrer ?cirm gu feinen Dfcren brang. @r n?ar alö

(Bvai)n ber angefommenen Sru^penmaiit i^orauggegangen, benn

eö liefe fid) faft i^ermutlfeen, ba§, n?enn ber alte Slnberfon un*

Derfel)rt nad) ^aufe gefcmmen n?ar, irgenb tnelc&e 9}Ja§regeln

Seitenö ber SeceSftoniften, fi^ gegen bie geretteten greittiitligen

ft(6er gu fteüen, getroffen irorben fein mu&ten. 2)aß SSilb

aber, tcel^eö ficfe bem Änaben bei einem 23li(J bur(^ bie genfter

iot, f^:ra4 nur i)on ber üöüigften Si^erteit ber geinbe. Stüei

geräumige Sinimer n^aren mit SKatra^en unb (Etro^bünbeln

gefüllt, au§ treiben fid) bie n^ilben ©eftalten, trelcbe 23itl nur

.^u gut fannte, fceben ibr 9Rad)tlager bereiteten; ibre ®ett>ebre

iebnten im tt»irren ©urifceinanber in ben (ätfen, unb bie auf ein«

gelnen S^ifSen befinblicben glafd)en unter tbeiln^eife umgeftürgten

®lafern liefen erratben, auf tüelcbe Sßeife ber Slbenb nerbradjt

ü)orben ujar. Sn einem britten Sintmer fa§ ber Solonel mit

feinen ©efäbrten beim Äartenfpiel, tüäbrenb ein Scbmarger gu

ibrer Sebienung bereit ftanb — 9lßeö atbmete bie t)cÜige Ua=

ttiiffenbeit über ben Staub ber 2)inge, unb 23itt batte fi4 foeben

n?ieber leife gurücfgegogen, alö eine fdjirere Öanb in fd)merg*

baftem ®riffe feine (£d)ulter fafete. „Sft 't^d^ nid)t ber fleine

S^^ottürgel, ber unö entnnfd)t? Sieb, ftebl unb ta^ Ätnbcben

gebenft ie^t gu fvioniren!" flang eö in feine Dbren, „trerben

aber bie^mal u^eniger Umftanbe gemad:t lüerben!"

2)er Änabe batte beim erften 2one ben 5!JJenf(ben erfannt,

ujeldjer ibn Ui feinem beabft(ttigten ®ange na(ft Sefferfon,

6it^ guerft angebalten unb ein t5btli(Ser Scbreden burcbfubr

ibn. 6"r iüu§te feine Sanböleute in ber Tiäbe, aber fie ertüar*
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teten feine 9?üclfunft, unb e^e fte burc& fein Stuötleiten l^eran-

gegogen mürben, fonnte er langft bem ??anati§nmö ber rofeen

Sanbe aum C^fer gefallen fein. „Waffen Sie mi(6 Id§, ®ir!''

rief er mit unterbrürfter Stimme, ft(6 unter bem ®riffe feineö

©egner^ tüinbenb, „i^ geWre 16ier in'ö $au0, unb tüenn Sie

mir ni(6t glauben troDen, fo rufen Sie ajJi§ 9Ilice!''

„®e6orft liierter unb tooKteft boiS gelbeime 23otfc6aft na*
3efferfon-(5itt) tringen?" W^nte ber Stnbere. „2Barte, Meine

Ärote," rief er, ben SSurfcSen mit einem S^rudfe feiner raupten

^an\) nacfc bem ^anU bre^enb, „irerben forgen, 'ta^ 2)ir ber*

artige ®ef(feäfte für immer i?ertrie!)en Vüerben!"

Sa faufte e§ burcfe bie 2uft, unb ein Sijlag fc&metterte

auf ba§ ^au^t be§ Secefftcniften nieber, ba§ biefer lautlos,

irie ein gefaßter Stamm, ?^u Soben fd?{ug. „Steb!" rief ber

überrafd)te Änabe, alö fein ^licf in bem au0 ben genftern

faüenben Stcfete auf bie ®eftalt beö greunbeö fiel, ber, 'i^a^

®etüel)r in ber ^anb, ftcb eten gu einem giceiten Sc&lage,

fobalb biefer not^tnenbig u^erben fußte, fertig mad^te; ater

biefer U)tnfte t^m taftig StiUfi^ireigen, unb erft a(ä er ft(fe

überzeugt ^u t)aben feinen, ^a^ ber 2)aliegenbe fein ®lieb melfer

rührte, fa§te er taftig ^ifl'g ^anb unb fütvte ibn eine Stredfe

in "c^a^ ©unfel binein. „Set bactte mir boct, ba§ bie SDRenfeten

nidbt otne auägeftetlte SBacte raften trürben, unb ba& 5)ir

€tti)aö ^affiren fcnnte," fagte er tier; „trie ftett e^?"

„Sie taten t?on niit^ eine Sttnung, unb audt ber alte

Stnberfon ift nirgenbä m entbetfen!"

„33ift 5)u Steiner Sacte Qexoi^V

„Sief felbft burct bie ^^enfter, fte finb 9llle bei einanber

unb maeten fi(t gum Sd)lafen fertig, ber Äolonel aber f^ielt

im ^intergimmer mit brei Slnberen ,JeucreM"

greb lie§ einen leifen ^fiff ertönen, unb ringsum in ber

fdttüeigenben ginfternii fing eö an lebenbig gu werben; üor«

ftcttig auftretenb begannen bie teranfommenben greitriKigen

baö 4>au0 gu umgingein; eine fleinc Slbtteilung berfelben aber

natte fict ben erleuctteten genftem, lüdtrenb greb mit bem
Äommanbirenben fict bem ^ortüo ber Singang^ttür gu*

ttjenbetc, unb eben alö bie 8eWeten baö ^au^ betraten, bracten

18*
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»DU ben Ifeineingeftoöcnen ®etücl&rlaufen flirrenb bie genfter

in ©turfe. —
2)ie ®efangenna]&me biefer Secejftoniflenfcanbe tüar ber

erfte @d)lag ber SKiffourier Untonötru^ven au§er6alb ©t. Souiö,

ber ben Segtnn eineö mcrber{f(fcen, lange ntcjt beenbigten

^riegeö im (Staate einleitete; ici} fanben e^ bie ©übmanner
für gut, ft4 nicht mel&r in biefe 5%6e ber beutfcfeen freinjiüigen

•^ant^tmacbt gu tnagen.

Slnberfon tüar ireber bei bem gelungenen UeberfaHe feinet

$aufeä, noii tt>dbrenb ber 5^ad)t fid&tbar genjorben, unb alö

3nice burcb ben Knaben öcn beffen Segegnung mit ibrem SSater

unb ben fte begleitenben Umftdnben erfabren, lie§ fte am SJJorgen

abnungöüDÜ Dlacbfu^ungen nai^ bem SSermifeten anfteKen —
ber 9JJann trarb ireit unterbalb ber gerftorten 23rütfe, tüobin

ibn ber (Strom gertffen baben mu§te, mit jerfcbmettertem ^opfe

an einem Straucbe bangenb gefunben. —
greb 53tinner beauffi^ttgt bei SKittbeitung biefer ©reig*

niffe bie ibreö ^enn beraubte garm ; 9llice inbeffen bat ftcb gu

SSeni^anbten nacb (St. ?cuiö begeben, unb eö Weint, aU tDerbe

eS nocb geraume Seit trabren, ebe ber Sinbrutf, irelc&en ber

gewaltfame Sob ibreß 3>aterg auf fte gemalt, ein Sob, ben

fie burÄ bie SSerfettung ber Umftänbe felbft mit berbeigefübvt

gu baben meint, fidb fo n^eit t^eriüifcbt, 'ta^ fte mit flarem Sluge

bie (Sreigniffe betraiftten unb greb'ö Hoffnungen auf eine SSer*

einigung mit ibr t?eru?irflieben ujirb; ibre Stelle auf ber garm

nimmt »crlauRg ffiill'^ DJcutter, bie bier eine bauernbe $ei-

matb gefunben, ein; 33itl felbft aber iftSambourin bemfelben

grein)iüigen=9iegimente, t>on trel^em er einen Sbeil bem Unter»

gang entriß. 2)er Dberft bat ibn unter feine befonbere Dbbut

genommen, unb ujobl mag er einft nocb alö junger SKann mit

©bren unb lüobleriüorbenem JRange gefcbmfitft beimfebren.

ffiitl Hammer aber ift nur ter St)puö eineö gro§en Sbeilö

ber in Slmerifa geborenen beutfcben Sugenb, in tüelcfcer bem

norbamerifanifcben 33olfe immer neue0 33lut unb neue Sebenö-

frdfte gugefubrt werben.
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3)en 9!JJifrtfrtp).n berauf arbeitete ft& ein mac&tige§ S)amv^f-

boot unb begrüßte bie Dor \i}m liegenbe ^aufermaffe oon

®t. Souiö mit einem !aum enben inodenben SrüUen ber Sam^f"

pfeife. 5)ie ©aUerien ber cbern Äaiüte n?te ber 23orb beä untern

5)a(fraumö geigten ficfc bicf mit ?)afjagieren befe^t; eg trar bie

3af)re63eit, in tüelcfcer Seber, ber eö ermöglichen fann, bem tiefen

©üben mit feinen ^ranffeeiten entfiieW — unb aU ha^ SScot

bie unabfebbare 5Reil)e ber an ber ?anbung neben einanber

liegenben Scibraeuge ^affirt unb an einer leeren, ftcbtlicb refer-

»irten ?)IattfDrm angelegt batte, fcbien bie berabt)rangenbe

gjJenge ber 9?eifenben faum ha^ ^lieberfatlen ber Sanbungg-

brüde criüarten gu fonnen, um ben feften Soben gu ge*

tüinnen. 31(6 ft^ enblicb ber ^auptftrom ber SIngelangten fammt
ben ficb fcbreienb 53abn brecbenben ^acftragern an ta^ Sanb

ergoffen, betrat ein junger, mobern gefleibeter SKann, bie 3leife=

tafdje in ber $anb unb einen fleinen Koffer binter fi^ ber=

fcbleifenb, bie Plattform, in augenfcbeinlicber Unf(fclüffig!eit

auf baö ®en)fibl üor fi(b unb bie auf ber ^öbe ber Öanbung

auömünbenben ©tragen ber ©tabt blirfenb. — „«^otel, ©ir?"
— „öotel?" !(ang eö ibm üon üerfdbiebenen ©eiten entgegen,

unb im näcbften SlugenbliiJe fab er ftd) aud) Don einem engen

Greife eifriger „Slunnerö" umgeben, üon benen ibm Seber mit

lüunberbarer ©efcbtüäfeigfeit ein anbereö ®aftbau§ gu empfeblen

unb gugleicb fi* feineö ©e^äcfö m bemacbtigen fucbte.

„^alt einen Slugenblic!!" rief ber 3lnfomm(ing abujebrenb,

„n)ei§ (Siner Don (gucb, ao ha^ Sanigefcbaft öon (5. g. ?)eterg

ift? 3^ mu§ jebenfaHö bort in ber 91äbe untergufommen

fu*en'/'
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,Mt. ?)cterö Mt bort an ber Office, Sir/' Iie§ m eine

(Stimme Ifcititer il^m Ifecreit, „ber ©entleman mit bem grauen

^aare neben ber ?abt?, ©ir, unb trenn (Sie i^n füßleiA

f^rec&en iroHen, fo trage i& Sfenen bann 36r ®e^äcf nai, (Sir!"

2)er gurüdgetoanbte Slitf beö jungen 9[Ranne§ fiel guerft

in ba§ @e\xä)i eineö rieftgen (S^toaraen, toeltfeer ftcö mit freunb=

liebem ®rinfen verbeugte unb mit einem: „®ie ftnb gang lieber,

(Sir, ?)orter 5ftr. 2 »cm 23oot!" auf ta^ metallene (Sd)ilb

feiner 9Jiüfee geigte — bann aber auf ben angebeuteten, aU
„Dffice'' begeidbneten ?)un!t, ein fleineö bolgerneg ^au^, njelcbeö

neben aufgefcbicbteten Sdffern unb anberen gracbtgütem fi&

auf ber Ibalben 4)ö5e ber ?anbung erßob. 2)ort ftanben gtüei

SKänner in mobif^er, leüter (Sommertrat^t, bie Entleerung

beö angelangten Sooteö beobad)tenb, unb einen falben (Scfcritt

gurüc!, im Schatten beö ®ebäubeg, eine fcbtonfe, elegante

grauengeftalt.

„@ö ift gut, 23ob, icb njerbe am beften tbun, bie ©elegen--

6eit gu benü^en," erujiberte ber Slnfommling, nacb einer furgen

Ueberlegung fieb feinet ®epadEe entlebigenb, Mxxoatjxt mir

bie Saeben Ibier, biö i(!b gurüdffomme. 2Ber ift ber anbere

©entleman?"

„dornen Sßebfter, ber -^au^teigentbünier be§ SooteS bier,

(Sir!" xoax bie 9(ntti)ort, in trel(feer fid) ^ie gange (Slferfurcfct

üor ber Sebeutung beö ©enannten auöbrücfte, unb mit einem

leidjten Äot)fnitfen ujanbte ficb ber ?^rager ai, burcb ^cl^ ®e*

ujübl üon 5[Renf(!ben unb baltenben Sobniutfdjen bie begeidb^

nete 9iicbtung einfcblagenb. Sluf balbem Sßege inbeffen gog

er fein Safcbenbucb , entnabm ibm einen forgfaltig barin üer*

njabrten 23rief unb begann bann ft(ft 'i>a^ leicbt umgefcblungene

$alötu(ft, fotrie ben barüber gelegten $emben!ragen forgfaltig

gure^t gu rüden.

91ac6 lurgem ®ange Ibatte er bie ®ru^^e errei(fet unb 1t(!b

bem ibm begegneten ältlicben SORamte gugen^anbt, in beffen

glattrafirtem ®efi4te mit ber üoHauögeprägten amerifanifi^en

®efcbäftömiene er inbeffen umfonft nad) einem belannten 3uge

*) ^Drrum:pirt i^on: ^olonel, £)ber[t.
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gu fuÄen Wien. ,Mr. ?)eterg?" fragte er, tioifi xok tm galten

3u)eifel

„2DaS tft mein Plante, ©tri" enciberte ber Stngerebete,

mit einem Inrgen fcjarfen 23lt(fe bie ftattlitbe ©eftalt beö

herangetretenen überfüegenb.

,;(Sd bitte i* mn SntWulbignng /' fuftr biefer bentf^

auf bie erlfealtene englif^e 3lntn3ort fort, „njenn i(6 bie glüdf«

liebe ©bance gur Ueberreicbung eineö Sriefeö benu^e, ber mir

in 2)eutf(blanb gnr :perfönli(ben 9tbgabe eingebanbigt ttjorben

xoax,"

„9lb 1" gog Sener, mit einer kitbten 33efrembung in feinen

Sügen ta^ bargereiitte (Souijert in ©m^fang nebmenb nnb eö

nacb einem lurgen Öetracbten ber Stbrefje öffnenb; ber iungc

9}(ann trat einen (Sdbritt gurütf nnb trarf einen Slidf na* ben

beiben Uebrigen ber ©efellf^aft. 2)er üon bem (Scbtrargen alö

,SoIonel 2Bebfter33egeicbnete batte ftd) bei bem erftenÄlange ber

beutfcfeen Saute tüeggebrebt unb fcbien aud) fogleic^ ®elegen*

beit gefunben gu baben, bur* einige Slügen gegen bie unujeit

arbeitenben ?afttrager ben boben Sßn beö ffiefeblenben boren

gu laffen; er fonnte nur einige Sabre älter fein, alö ber Stn«

gefommene, unb fein gangeö 3teu§ere geigte tro^ ber ©ef^äftS-

geit eine forgfältige Slegang. 3)ie junge Same, balb üon bem

reiitbefrangten ©onnenftbirm toerberft, ftbien ben «^erangetre»

tenen !aum beatbtet gu baben unb mit abgetüanbtem Äo^fe

gleicbgültig baö ®etoübl an ber Sanbung gu betrauten.

„Well, (gir, icb freue micb, Sie bier gu feben, obgleidb i*

mid) Sbrer felbft !aum mebr erinnere," begann ?)eterö nacb

einem lurgen 2)urd}f(iegen beö entfalteten ©djreibenö; „ber Srief

ift fcbon mancben SRonat alt, ©ie fornmen alfo nicbt bireft

Don 2)eutf*Ianb?"

„Scb njar faft ein Sabr in 9^etD*2)orf, unb n^are njobl

au(b noi bort, trenn bie jefeige ®efcbäftö!rifiö nicbt bie «^alfte

ber jungen 2eute befd)aftigungöIoö gema(bt batte," eraiberte

ber Slnfcmmling in freimütbiger Haltung. „Scb batte t^a^

Unglücf, in einem ber Käufer j^lacirt gu fein, bie gang filcffen,

2)ann tranbte xä^ mi^ nacb ßincinnati, um mein «^eil auf bie

eigene 23raudbbar!eit bin gu i^erfucben, unb erft ate i(!b aucb
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bort fanb, ba§ äße SlrbeMrafte auf ba0 ^lot^tüettbiflfte he--

f^ränlt ujerben, ent?cfcIo§ xi) mi(6 bieder gu geben, tüo ba§

©efcbäft tto^ flott fem foK, utib nii(i Sitten nacfe bem SBunfcbe

meineö ffiaterö öorsufteüen."

„^m, 6m!" trummte ber Sanfter, mit halb gerftreutem

ffilicf ben Srief in feiner ^^anb gufammenfaltenb, unb lüanbte

ftcb bann na(ft feiner SSegteiterin. „^m, ©Hen, bieö ift ber

©obn unfereg alten greunbe§ SSebrenb, beffen 2)u 2)i(b woU
nod) au§ ben ?etgetten ©einer 9[Rutter erinnerft!"

2)ie 2)ame n^anbte langfam ben Äo^^f, unb ber tunge

SKann fab in ein iugenblidbeg ®efid)t öoü burcb[tc6tiger, arifto«

frati|(6er Slaffe, ha^ inbeffen bur* ein gro§eS, bunfleö 5lugen=

:t3aar ein lüunbertareg Seten geujann. ®ie liefe einen glei(6=

mütbigen SSIicf auf bie 3üge be§ öor ibr (Stel)enben faden

unb fagte bann, !alt ben ^opf neigenb, englifcfe: „S(fi fiabe

n)obl faum nod) eine recbt !Iare (Erinnerung auß JDeutfcblanb,

?)a!" 3n 't)a^ ®eft(bt beö jungen 33Janneg aber ujar ^^lö^licb

ein beüeg O?otb gefdjoffen. „Sßenn bieö graulein Helene ift,"

erujiberte er n?ie in leid)ter Sefangenbeit, „fo babe icb tue*

nigften§ nocb eine beutliiSe Erinnerung an bie bunfeln, bofe

gufammengejogenen Stugenbrauen beö fleinen SKabienö, 'ta^ id)

tüiber feinen SBiflen au§ bem SBaffer gog, aug bem e§ ficb

trotj ber ©efabr burd)aug felbft belfen ujoHte!"

gür einen lurgen Söioment erbielten ibre SBangen einen

Slnflug tion garbe, unb ibr Singe rubte f^arfer auf bem ®e*

ficbt beö (£pre(benben. „SBobl mogliiS/' üerfefete fie bann

leicbt, ibr ßngliftb beibebaltenb, trabrenb ibre Söge tnieber ben

Sluöbrud ber früberen Äälte annabmen, „eö mag inbeffen

eine giemticb lange Seit jtüifdjen Sbrer (Erinnerung unb beute

liegen r'

„Unb trabrenbbem finb auö ^inbern ?eute getüorben,"

nidte ber Sllte mit einem 3uge leifer (Sattere um ben SKunb.

„©agen (Sie, 9Jir. S^ebfter, iranbte er fid) bann englif(b an

ben ®enannten, „bier ift ber ©obn eine§ alten greunbeS üon

mir, ber bereite längere Seit in 5Reir-2)Drf im ©efcbäfte ge=

n)efen ift; bciben ©ie felbft irgenb eine SSafang ober ujiffen

©ie anfällig eine fol^e?"
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„Sd& benfe, <Six," ertriDerte biefer, ftd) nur 6alb gurütf*

tDenbenb, „voix ijoben bereite eine fo(4e SRenge unbefcbäftigter

unb ganj tüd)ttger junger ?eute au§ bem Dften 6ter, ha^

(Sie S^ren ?anb§leuten ratfeen joliten, biefe ni^t noÄ gu »er*

meieren!"

„eg ift im ®runbe ttjir!(i(fe fo/' fcblofe ftd) ?)eterö mit

Ifealbem Stcfefelgucfen bem 3lugyi?ru(6e an, „inbeffen imH ü
S^nen nicbt ade Hoffnung nehmen, unb toenn icft au(6 in

meinem eigenen ©ejc^äfte überöott beHt bin, fo foH eö micb

bocb* iebergeit freuen, Sie, fo oft Sie iroHen, bei mir ju Wen,
— Sanf ber S3erficberungö=ÄDnU^agnie, Sir, bie Sßnen iebeö

Sinb lexQen fann, unb n?D Sie mid) immer hi^ brei Ußr SRact*

mittag^ finben »werben !" ®r neigte leidet ben Äo^^f unb bot

bem jungen Spanne bie «f)anb.

2)iefer tatte ftd) bei ber füWen ©ntlaffung atrei Sefunben

lang entfärbt, bann aber j(fcien eine Slrt S^am über bie un*

'bexüaä:^ie OJegung in i^)m lebenbig gu trerben. Sr richtete fi(6

:p(Dt?li(t öDÜ auf, legte mit einem lurgen engliWen: „Scfc banfe

S^nen, Sir!" ha^ inbeffen ein rafdbeg Sucfen t)ön 33itterfeit

um feinen SORunb nid)t Derbergen fonnte, jeine Singer in bie

bargerei(!bte «^anb unb toanbte fii^ bann mit einer flü&tigen,

allgemeinen SSerbeugung ai, rajd) bem £)rte iineber guftrebenb,

Xüo er fein ©et^acf gelaffen. ?lcÄ batte er aber nicbt bie 8inie

beg nad) ber (Biaht irogenben 5)[RenfcbenftrDmeö erreiiSt, aU er

ficb am 2(rme gebalten füblte unb einen ber ?afttrager neben

ficb fab. ,Mr. ^eterö irünfAt Sbuen nocb ein SBort gu fagen,

Sir!" borte er; aber nur gogerub unb erft naA ficbtlicbem

inneren ,^anu^fe folgte er ber Slufforberung. 91(6 er fid) gurütf^^

geu)anbt, fab er, xok ber Sanüer ibm einige Sd)ritte entgegen«

getreten njar. „6ntfd)ulbigen Sie mid)/' fagte biefer, njäbrenb

ein eigentbümli^er Stugbrucf, faft itjie ein balber, gurücfge»

brängter Spott, ft(b in bem fteifen ©efiijte geigte, „icb iroKte nur

fagen , ha^ i^ jebenfaöö beftimmt barauf reebne, Sie bei mir

gu feben, 'ta Sie mir bo(b SORancberlei über Sbren SSater er*

gablen muffen
—"

„SBenn ift micb bafür lange genug in St. 2ouig aufbalten

fottte, ujerbe icb nicbt üerfeblen, Sir!" ermiberte ber Slngerebete
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mit einer falten SSerteugunfl; in biefem 3IugenHicfe ater tuar

bie iunge Same ilfcrem SSatec rafcb nai^getreten, unb ber

(Bvxeiiex ]ab einen fo freunbliien 23licE auö iferem bunflen

S(u0e auf ftcb fallen, ta^ er unimüfürlid) feine neue Slbfcbiebö-

betüegung untertrat^.

„34 fcoffe mit SiAerfeeit, Sie in unferer ^ribattüol&nung

gu fel)en, SlJJr. ffie^renb — (Sie finb bocb ber Scfept?" fagte

fte beutfcfc, toäfcrenb ft^ ein anmutfcigeä 2dd)eln über i^re 3üge

Breitete, gugleid) aber aucb/ il)r Qan^^e^ ©eftcftt i:erflarenb, ein

leicbteö SJotf) in ibre äßaugen trat.

Scfex^b füWte ben (äinbrutf, ttiel(fcen biefeö öotlig Derdn*

berte äßefen be§ 5D]ab(benö auf i^n ben^crbracfcte, tro^bem aber

fonnte er ft& au6 beö ©ebanfenö nicbt erttiefiren, ta% eö bodj

nur eine ^cflicbfeitöfcrm barfteHe, um bie rüdfficbtölofe SBeife

be§ 9nten gegen ifcn gu üertnifd^en, unb er t^ermocfete nur mit

einer neuen SSerbeugung unb einem gehaltenen : „Sie baben

über micb 5U befeblen, W\^\" in antworten.

Sie blidte einen furgen 93]üment u?ie fcrf^enb in feine

3(ugen. „2)ann bürfen irir Sie morgen nacb brei UI)r gum

9Xiittag bei un^ entarten'?" fragte fte.

„34 )-vexH 3bre greunblidjfeit üdU irürbigen, 93li§, trenn

eö mir bei ben f^limmen S(uöf[4ten, bie mir fceben gemalt

tüurben, mcgiicb fein foflte, giüei 2agc bier gu bleiben,'' er=

toiberte er rubig, „icbenfaflö aber boffe icb auf ta^ ©lüdf, Sie,

ebe icb gebe, nccb einmal feben gu fönnen!"

3br 5luge xcax xoie^ex fc ernft unb ber 9lu§bru(J ibrer

3üge fo falt alö t>crber geu?crben; faft fcfcien e§, al^ woUe fte

no4 ein SBcrt entgegnen, aber tnit einem gemeffenen Äopf*

neigen tüanbte fie fi4 fcbujeigenb ah.

„SüJett, Sir, t^a^ ®ef4aft natürlicb tior allem 3tnbern, unb

cö ift immer am befter man i'tebt ft4 bie 2)inge gleicb mit

ben recbten Slugen an, ebne ficb nnnü^e Hoffnungen gu-ma^en,''

fagte ^eiex^, t^a^ glattraftrte ^inn reibenb, „inbeffen mu& iäi,

u?ie gefagt, nocb 'i^ci^ 5Wtbige über Sbren 3}ater bcren, bann

fann man t>ielleid)t aucb nod) ein anbereö Sßort f^?recben, unb

fo laffen Sie mid) nicbt gu lange auf Sie tüarten!''

Sebrenb batte auf'ö 9ieue bie Inocbcrne ^anb beö Stlten
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in ber feinen gefüllt unb mit einem legten unti)ill!ürli(!6en

SSliel auf ha^ DJJäbc^en, ha^ feine ®egentt)art inbeffen lanm

me^r gu bemerfen fcfcien, ben SRücItreg angetreten. Sr füllte

fein gangeß Snnere öon bem @m)3fange nnb ber rüdfi^t^Iofen

(gntmntfeigung, bie ibm geirorben, tx)unb; 6atte er ftc6 bocfe

üorfier eine fo gang anbere SSorfteHung Don ber eben ftattge*

fnnbenen S3egegnnng gemalt — er n)u§te and), \)a^ ein anbe*

reg 23enebmen feinerfeitö ibm gar nid)t mcgiid) geiüefen träre,

nnb tüar mit ficb ööllig fertig, »on biefer Seite ni(fct bie fleinfte

^ülfe gn einem Unterfommen für ficb mebr gn beanfprncben;

tro^bem aber fonnte er, trenn er an baö SJiäbcten bacbte, ficfe

gerabe biefeö 33enel6men§ balber einer leifen Ungufriebenbeit

mit ficb laum ertrebren, nnb aU er an bem frein?erbenben

ginfenfer ben gnrütfgelaffenen S^trargen neben feinem ®e^äcf

erblitfte, mnfete er baß 3{uge nocb einmal nacb ber lanm »er«

laffenen ®ru^t^e gnrücfmerfen. Sort fubr foeben neben ber

Dffice eine (Scfnipage mit einem galonnirten 9teger auf bem

Socfe üor; ber 2)am^fboot=(Sigentbümer, in fi^tlift angeregtem

®e))3racbe mit bem SDRdbcben, öffnete felbft ben ®4(ag, aber

la^enb lam fie mit einem leisten ©(btüunge feiner «?)ülfe beim

©nfteigen gntjor; bann folgte ber alte 9)eterg; nnb SBebfter

nabm gule^t auf bem SSorberft^e ?)(a^.

„5Wu§ eö nicbt ein fcböneö ^aar geben, ber ßornel unb

SSKi§ ^eterö, (Sir?" fragte ber herangetretene S^njarge, ben

SSlitf be§ iungen DJldnneß Derfolgenb, „unb mel ®elb, öiel

@elb auf beiben Seiten, Sir!"

„©in ?)aar'?" fragte 23ebrenb fiit rafcfe gurütfmenbenb,

unb alö Sener mit einem: „SiÄerlitfe, Sir, eö ift fd)on alt*

gemein belannt!" eriüibert, brebte er ft(6 langfam naä) feinem

®epäc!. SBaö ging ibn benn au(S nur im (Sntfernteften eine

fülcbe Slngelegenbeit an? unb bocb U)ar eg ibm in bemfelben

Stugenblirfe geujcrben, alö fei ein beüer ®eban!e, ber faft un«

betrugt ibm in ber Seele geftanben, iplo^liA erlcfcben. „9la(S

irgenb einem anftänbigen 55tittel'^Dtel, S3ob!" fagte er infon«»

berbar gebrüdEter Stimmung unb folgte bann bem rafd) mit

feinen ^abfeligletten roranWreitenben S^rager.

2)aö rege 8eben unb Sreiben inbeffen, trelc^e^ Txä) ibtn
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teim Eintritt in bie (Stra§en üteratl ent^egenftellte unb ein

DüHgültigeö 3eugm§ für baö. ßrofeartige, ungeWmalerte ®e=

fc&dft ber Stabt ablegte, lte§ ifcn für ben 9{ugenblt(J bie ge*

Babte Begegnung rergefjen unb frifcfcte feine 2eben§geifter an.

SEcnn er ancfe t>cn bem Briefe feinet 23ater0 einen $au^t*

erfolg gehofft tatte, fo xoai er bennod) wM allein auf ibn ge=

ftü^t Ifeierter gegangen. S^rei (Smv^fef)lungen feineö 5letr=2)Drfer

'^Prindpalö für St. 2cui§ befanben ftd) nocfc in feinem Saften*

bucfce, unb bei biefem regen ©efcbdftetreiben überall meinte er

faum an fo fcfclecfete 3lu0ft4ten, trie fte ber ©ami^fboot-^igener

für jeben Stellung fu^enben jungen SORann angebeutet, glauben

5U bürfen. ®ine STcimite lang ftanb bie (5rf(feeinung be§ ©e=

nannten ujieber rcr feinem inneren Sluge; unb cö n?ar ifem, al§

fei ibm ncc& nie ein ©eftd^t begegnet, "i^a^ ifen burcb ben 3lu0*

brutf boct'mütl)iger 2icberl)eit, suglei(t) aber au(J burcfe einen

eigentfeümlid^en 3ug t:rn Seelengemcinbeit fo abgeftofeen i)aiie,

trie biefeö — unb '^a^ voax bie 2ßabl beffelben S[Räbc6en§,

ba§ feine Sugenberinnerung \eU in ein fo bellet 2i(t)t üor it>m

gel&oben.

2)er Eintritt in ^a^ öotel, n^elcfcem er jugefübrt l^^orben,

bra(6 feine ©ebanfen ab, unb balb befanb er ft^ mit bem

S(6trargen, ber mit böflicb gefrümmtem StücJen feinet Sobneö

l^arrte, in einem Simmer ber oberen Siäume.

«Sbr feib in St. 2ouiö gu ^aufe unb fennt bier bie 2eute,

33ob?" fragte ber junge SlJJann, fein Safcfcenbucfe aiebenb unb

biefeö auf bem 2ifd}e feiner ^a^iere enblebigenb, „ift mochte

gleicb über einige 3lbreffen bie notbige Slugfunft baben!"

„(Sigentlicb bin id) nur t>om Soot — ber ,2itli) 2)ale'^

Sir, mit bem Sie felbft gefommen, unb bin in SRen^'Drleang,

u^obin bie geirobnlidjen ?5cibrten geben, gerabe fo gu ^aufe,

tine bier," ermiberte ber 51eger mit t^erbinblicbem ©rinfen unb

mebrfad}er SSerbeugung, „inbeffen fenne i(b üon ben großen

®ef(4aftöleuten trobl ^i^ meiften bier, Sir."

SSebrenb fab, i^ie ücn einem neuen ©ebanfen berübrt,

langfam auf. „i§^ ift bei ber beginnenben ^ifee tt»obl fcblecfit

IM leben in 9^etü=£)rlean0*?" fagte er, „id) borte, ba& um bie

ie^tge Seit fcbon bie meiften gremben bie Stabt rjerlaffen unb
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ba§ in beti ©ef^äften oft SRotlft um bie notl&tcjften 9lrteit6=

frafte fei."

„D, bie (Biabt ift noc6 giemlicb gefunb, nic&tg alö etii^ag

66clera unb Äno^enfieter, an benen nur ?eute fterben, bie

baö Älima ni4t getrofent ftnb, Sir; ba§ öelbe gieber n?irb

erft in üier ober fecfcö SBoiien fommen," ertri^erte ber Sc&n^ar^e

fcereittüiÜig. „3Raciter freilid) ift eg für Solcbe, bie gurdjt Ifeaten,

nicfct gang fi4er, unb e0 n^erben fonjoH für iunge ©entlemen

in ben ®efc&aften aU für bie getrobniicfcen SIrteiter 6of)e ^^reife

begalfelt. SBir nehmen nur neue gracfct ein unb ge^en über-

morgen gerabe t)inunter; aber i^on unferen 3(rbeitern benft vooH

Äeiner einmal an bie Äranfbeiten."

2)er junge SUtann rieb nä) frdftig bie Stirn unb macbte

bann einen rafdben ©ang burcb baö 3iinmer. „Well, ^ob,

eö ift moglid), 'tja^ mx bie %ai)xt trieber pfammenmacben/'

fagte er enblicb, bei feinen parieren fteben bleibenb, „vorläufig

aber Ia§t einmal boren, tro ic6 bie 2eute, an bie icb bier

abreffirt bin, finbe!"

23ob Dermocbte n^rompt Slußfunft gu geben, unb ber

2^eutfd?e bemerfte mit ©enugtbuung, ta^ er faum langer Seit

bebürfen tüürbe, um feine fämmtlicben 33efu^e, bie ibn über

feine «Hoffnungen am ^lafte unterri(J)ten foKten, abgumacben;

ber Scbirarge batte fi^ enb(i(fe mit einer SSegablung, bie ficbt:=

li^ gu fetner Sufriebenbeit aufgefallen n^ar, entfernt, unb

SSebrenb begann feine (äm^^eblungöbriefe einzeln unb langsam,

alö ftrebe er bei einem Seben fcjon im SSorau^ gu erratben,

n?e(cbeg Scbicffal er ibm bringen n?erbe, n^ieber an ibrem frübern

Drte gu bergen. Bnle^t blieb nocb ein un^erfdjloffene^, äugen*

fcbeinlitft fifion mebrfacb geöffnete^ Scbreiben in feiner $anb,

unb n?ie mecbanifÄ entfaltete er eö iefet Don 5teuem, lang*

fam ben SSlitf über bie Seilen gleiten laffeuib. @^ n^ar ein

33rief toon einer fraftigen SORännerbcinb gef^rieben unb lautete

:

„SiJlein lieber Sobn!

Sei haU mifb gefreut, einmal lieber 5ftacbri(bten

t>on 2)ir ju erbalten, tüenn biefe au^ eben ni^t bie

günftigften finb. Eu bift au§er Stellung unb ftebft aucb

t)or langer Seit feine SD^oglicbfeit, n?ieber untersufommen.
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Sro^ biefer aüerbingö unangenel^men Sage nimmt micfe

benno^ ber gebrütfte Son ®eine§ SriefeS SKunber,

ber mir su Seinem giemlidfe fräftigen ©l&arafter unb
ber vernünftigen SBeife, in irelcber Su fcfeon 6ier bie

amerüanifc&en 33erl)d(tniffe auffa§teft, !aum rec6t paffen

iinfl. So ift bie erfte Salamitat, in n)el(6e 2)u gerat^en

bift, unb mag fte aucb noÄ fo bebeutenb fein, fo mu6
fie bocb übermunben n^erben. 2)aö Söie, lieber ©o6n,
mu§t2)u freiliefe beffer lennen, aU iä) fcier; inbeffenfann

icb mir eben nicjt ben!en, ba§ ein fo grofeeö Sanb mit

fo reicben ^ülf^mitteln einen jungen SWann , ber nur feft

an bem amerifanifdfeen ,«&i(f 2)ir felbft!' fedlt unb feine

mannigfaijen 3(nlagen in üern^ertben ftrebt, gängli^ ofene

CSfeance gu biefen leiteten laffen fönnte. 3Ä mu§ bei

tiefer ©elegenbeit ttiieber an meinen alten greunb ?)eterg

benfen, ber je^t ein reicber Sanüer in ©t. i?oui0 ift unb

nadb feinem biefigen Sanferott mit fo ujenigen 5JJitteln

nacb Slmerifa ging, ba§ ibm eigentlicb bie Steife erft

bur(^ ein fleine^^ Kapital, ba^ icb il)m auf guten ©lauben

bin t^orftretfte, ermcglicbt trurbe. ©r bat xooU fcbiverere

.Kalamitäten aU Seine iefeigen burcbmaiten muffen, be»

fcnberö ba er fein Socbterdfeen bei ficb ^aiU unb aucfe

nicbt mebr bie (glaftijitaten Seiner Sugenb befa§, ebe

eö ibm nur gelang, mir ha^ geliebene ®elb ^urücf gu er*

ftatten. Sr bat aber enblicb tro^ be§ SRangelS ieber Un*

terftiiftung feinen 5ßeg gemaiit, unb ba Su nun, lieber

Sofepb^ 5lmerifa einmal gum gelbe Seiner Sbätigfeit ge*

toablt baft, fo mu6t Su eben »erfneben, eö ibm nacbgu-

tbun. Su baft meinen 23rief an ibn nocb nicbt abgegeben

unb Su baft au^ 9iecbt, n^enn Su u?abrf^einli4 meinft,

ta% man «on berartigen ©mpfeblungen, bie auf eine 9trt

Sanfbarfeit Slnfprucb macben, nur im äufeerften ^totb*

faüe ©ebraucb macbt; inbeffen boffe icbf '^cl^, n?enn biefer

gatl bei Sir einmal eintreten foUte, Su ni(bt ganjlicb

obne 5Ratb unb eine unterftü^enbe ^anb üon ibm geben

lüirft. — gür eine augenbli(!lid)e SSerlegenbeit, in tüelcber

Su Sieb befinben fonnteft, lege icb nocb eine fleine
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(Summe in einem SBedbfel bei, bitte ©idb aber, tn'ö 5luge

gu faffen, t^a^ e6 bei ben Soften, ujelcbe Seine beran^

njacbfenben ®ef(5n)tfter Derurfacften, mir ni^t mcfilicb

njerben trürbe, biefelbe gu erneuern. Sie (Srü§e ber

Uebrigen fcfcliefee iä} bie^mal nicbt bei, ta icb eö üorge*

gogen babe, ibnen üon bem ie^igen ©taube ©einer 3ln«

gelegenbeiten nicbt^ ^u tagen. Unh fo erbalte 2)ir einen

frdftigen, ftarfen ®eift, ber fcbon (ScbUmmere^ über=

tüunben bat, bamit 2)u unö balb beffere 91aÄrid)ten

fenben fannft.

Sein treuer 2}ater S3ebrenb."

Ser iunge SRann ^atk hk 3et(en burcbbliclt, tüie man
längft befannte SBorte nod) einmal überlieft; bier unb ha aber

xoai fein 9(uge auf einer (SteHe baften geblieben, alö trete fie

ibm in einem neuen Siebte entgegen, unb bann batte ficb ein

3ug tiefer Sitterfeit um feinen 5!}?unb gelegt. „2Baö er biefem

,alten greunbe ?)eterö' gefcbrieben bat, n^eig id) ni^t/' fagte

er enbli(b, ben öerbüfterten 53licf in ben fonnigen v?)immel bin=

auöricbtenb, tüäbrenb er med)anifcb ha^ ?)a:pier tüieber ju*

fammenfaltete , „aber er bat fi^er fein SBort ber Erinnerung

an ben ern^iefenen Sienft laut tüerben laffen unb ficb in bem

©ebäcbtniffe beö Stlten gerabe fo betrogen, trie i^ micb in bem

ber Sotbter. Smmerbin benn! eine SBobltbat ber Sarmbergig*

feit bätte icb mir obnebieö nicbt ergeigen laffen!" Sr trat lang*

fam an ta^ genfter, obne ettüa^ üon bem lebenbigen ®etxn"ibl

in ber breiten Strafe t?or ficb gu feben; feine ©ebanfen n:aren

an bem SOMbcbenbilbe bangen geblieben, baö :plötjlicb trieber

in ibm aufgetaud)t ujar, unb unn^ittfürlicb fu^te er He\e

ariftofratif(ben 3üge, in n?elcben fiii ftolge Saite unb u?eicbe

Stnmutb fo munberbar ^vereinigten, mit feiner Sugenberinnerung

in (ginflang gu bringen. Sag triaren nocb biefelben bunfeln olän=

genben Singen mit ben tieffcbtüargen , fein gezogenen Srauen

barüber, xoäi)e ta^ fe(b§jabrige STcdbcben r>ox allen ©efpieliunen

feiner ©(fcnvefter au§gegei(Snet unb t)k er fiij meift üergegen-

ujärtigt, n?enn ec beim beimlicben 2efen etneö Stitterromanö

auf ben „gauberif^en 33li(ä" einer „^^ulbin" gefto§en; baö \mv

nocb berfelbe eigentbümli^e Sluöbrucf tjon @e(bftänbigfeit unb
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3Si(lenö!raft, iüeld)e ^a^ Äinb, eineö förderen 3Beg0 Wölbet,

über ben Wmalen, naffen Steg be0 ^JlnUbai)^ l)atte ge^en

unb faft üerunglürfen laffen — aber iine 0än^;^liÄ auberö traten

boc6 btefe (Sin^elnBeiten in ber ®efatttmterfd)einnng btejeS jung=

fvänlicfeen, gnr üoUen ©(ftone erblühten ©eficbteö tüteber. @r
mnf^te an baö fonnige Säbeln, an ^a^ leife (Srrctben benfen,

mit treliem fie gefragt: ,,Sie finb bocb ber Sofe^?'' unb er

meinte ie^t erft ficfc beö melobifcfcen SonfaUg ibrer (Stimme

rectt fceiim§t gn trerben, meinte benfelben faft in fic& naÄ=

t^ibrtren gn füllen — ba aber flangen aucfe tuieber bie 3i>orte

be§ SA^UJargen in feine Dbren: „SBirb e^ mi)t ein fcfcöneö

^aar, ®ir?" unb an bie Stelle ber läd)e(nben 3üge i?or ihn

trat ber Slu^brurf üdu ftßl^er, gemeffener Seilte, mit irelc&em

fte i[)n enttaffen; er fal) fie bann t»Dn ber Seite jeneö it)m fo

n^iberiichen 9Ü^ienf(ften (acbenb in ben Söagen fvringen, unb mit

einer Iräftigen S3eiüegung feiner Schultern, tt»ie ftc& geiraltfam

feiner Sräumerei entreif^enb, l)cb er ben Äo).^f. ,/^ ift fc&on

recbt fc/' fagte er, fi4 lieber nacf) bem Snnern beö Stmmerß

n^enbenb, „'^ci^ hoffen auf Äonnex'ionen ift ein für allemal ge«

büf^t. Säftt fic& Bier nidH balb ettraö für mi(6 finben, bann

in ®Dtie^ 9]amen nacb 9^en3 = £rleanö — mein 3tlter babeim

foll trenigftenö nid)t fagen, 'tan id) L^or irgenb einem möglid)en

Schritte aur ©rlangung meines SebenSunterftalteg jurücfge*

f(ftretft iräre. Sie Qi)ckxa für^te id6 nicfct, unb 'i^a^ gelbe

gteber ift Dorlaufig nocb ni^t "i^aV

@r blitfte naär feiner Ubr; nocb iraren ^u^ei Stunben

bi§ p 5JJittag, unb mit einem 91ic!en ber Sefriebignng tranbte

er fi4 nac& feinem Keffer, nm für bie gu mad)enben 33e*

fnc&e bie netfeigen Slenbernngen in feinem ^Inguge i^orgu^

nehmen. — —
@ö tijar am 3lbenb beffelben Sage§^ fcfetüere Sßolfen*

maffen Ratten ben |)immel überwogen unb fcfeienen 'ta^ SiJionb*

liefet, auf tüelifeeä bie nnr gnm 5lotI)bebarf entgünbeten ®aö-

flammen in ben Strafen fcfelienen lief^en, üöllig auSgelofcfet p
feaben; bunfel unb nnfiörbar floffen unten bie äßaffer beä breiten

Stromö, unb nur bie unabfefebare Sieifee ber Samt^fbootlitfeter

begeicfenete bie Uferlinie. — Sie Sanbung feerauf fliegen gtijei
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©eftalten unb blieben auf ber I)ar&en ^obe untüett eineS

»5)aufen0 aufgefta)3 elter gratbtQÜter fteben. „3llle§ tu Drbuuug,

SBttfou?'' flaug eS balblaut, uacbbem em üürficbtiger ffluubbltc!

beö grager§ tbu ddu ber DoÜigeu ©ufamfett be0 Srteö über*

geugt gu baben fcbieu.

„Silier, ®tr!'' lüar bte SlutiDort, „bie ^3]Qeblfäfjer tagern

im (S(J>ut^:peu, haQ S^toeiuefleif^ unb ber SBbiöfet) fiub im

^ofe uutergebracbt, unb tt^enu uu§ uicbt ber Seufel gerabep

ein ?^a§ entgtüei fd)lägt, fo lüirb eg alö bie ^räd)tigfte ?abuug,

bie nur eiu 33oot getragen, ben SWijftffii^in binunterfcbtüimmen.

SBoKeu ®ie bie ©dHi uod) einmal genau uacbfeben, fo föunen

(Sie nacbber mit gutem ®etüiffen (StüdE für (Stüd befcbtüören."

©in beifereg Sacben folgte ben legten SSorten, ater eiue baftige

SSeiüegung beö erften ®^re(ber§ unterbrad) cg.

„^etne Sborbeit, SBilfon, fo ftd)er man aucb fein mag!"

rief biefer mit t>orficbtig gebäm^^fter (Stimme, träbreub er bou

Dceuem einen raWen Slitf auf bie uäd)fte Umgebung gleiten

Iie§; „ii) n^erbe iefet aderbinviö bie gefammten (Stücfe nocb ein==

mal mit ber öifte üergleicben unb banacb morgen iei Seiten

bie 3Serfid}erung t^ornebmen laffen. Scb tüünf(be inbeffeu, ba^,

ebe bieö gegeben ift unb t(b nad) bem Soote fomme, biefe

Labung f(bon öotlig an 33orb gebracht fei, unb bann erft hk
SSerlabung ber fremben ?^rad)t erfolge; auf fo genauem %n^e

t(b aucb niit bem alten 53ur[d)en t>on ber ajerfid)erung§*San!

ftebe, fo ift er bocb ein Sc&nüffler, ber bei jeber SSerfic&erung

felbft feine 9tafe fo tief at^ mögli(b in bie ®üter ftedfen mö(bte.

— SBaö nun aber ba^^ 2B eitere anbetrifft," fubr biefelbe

Stimme in nod) forgfältigerer Samv^fung fort, „baben Sie

ftd) mit Sutler über bie befte äßeife geeinigt, SSilfon, bamit

ieber geblWlag aur Unmöglicfofeit n^irb?"

„£)bne (Sorge, (Sir!" lacbte ber 9(nbere in feiner früberen

unangenebmen 2Beife, „bag ®efcbäft ift ri(btig arrangirt, unb

(Sie fönnen um fo rubiger fein, afö iwir ntcbt nur unfern

Oeminnantbeit baben, fonbern aucb unglüdlicben gaüeg ben

(S(baben mitzutragen bcitten!"

2)er (Srftere nitfte langfam unb iijanbte fid) bann mit

einem: „<So lommen (Sie!" ber ^obe ber ?anbung gu.

19*
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Sllö 23eibe fttj faum aet)n ®(6rttte t»ßn il^rem biö^erigen

(Stanbpunfte entfernt Ifeatten, löfte fic& üon bem kaufen ter

Frachtgüter eine bunfele ©eftalt lo^ unb folgte ben Sai?Dn=

get)enben üorrtcfctig burcb hie ??infterni§, tnö bie ?e^teren ft^

ler 9let[)e üon Sagerfeäufern, tre((6e oben varaflel mit bem

ginffe fid) tin^og, näherten unb bcrt in ben ungetDifjen S^ein
ber (Straßenlaternen traten, ^ier öerfucfete ber 5tacbfolgenbe,

ben fixeren, raffen Schritt eineg sufäütg ?)affirenben an=

nebmenb, bie 3}oranfc6reitenben gu überholen, augenf^einlicb

um einen SlidE in it)re ©eficbter gu erhalten; in ber näcfcften

Sefunbe aber nerfÄn^anben bie Seiben in einer ftcb auftbuen«

ben Seitengaffe, unb aU Sener bie 93^ünbung berfelben er=

rei^t, ftarrte ibm ein r)D[(ig unburiibringlicte^ 2)unfel barauö

entgegen. ®r blieb fteben imb lüanbte ficb langfam n^ieber gu=

rücf. „'Sä) batte barauf f(inneren mcgen, ba§ eö feine

(Stimme tüar; man brautet fie eben nur einmal im Men ge*

bort gu baben'/' brummte er nacbbenflicb unb ftie§ beim nad)ften

(Sd)ritte gegen einen t>cm Sluffe berauffcmmenben 5}Jenfcben,

ber inbeffen mit einem fcbmiegfamen: „23itte um SSergeibung,

um SSer^eibung, Sir!" gur Seite tüid).

„^attob, 33eb, feib Sbr H^V rief Sener, unb ber auö

bem SSege getretene Sieger näberte fi(b/ ben jungen 2)eutf^en

t>om 93^orgen n^iebererfennenb, mit gujei grote^fen SSerbeugungen.

„Sbr fönnt mir üieüeicbt Sluöfunft geben , ob . morgen früb

fd>on irgenb ein Eamt^fboot nad) 91ea*Drtean0 gebt?" fubr

ber (St'red)enbe fort, „id) l)abe bereite umfonft üerfucbt, eine

beftimmte 5tu§!unft barüber su erbalten."

„3Bei§ ücn feinem, Sir," tr»ar bie bereitn^iHige 3(ntn3ort,

„unjere ,\^Hiv) 2)ale' iinrb in ben nad)ften Sagen n^obl über=

bau^t tcL^ einzige 53oot fein, baö bie ganje Steife babin mai^t."

„(So — bann lüerben wit alfo bocb bie Sour ^ufammen

malten, 5Job! Slber U)a§ i(b babet fragen tx^otlte: 2Ear ta^

vodU Äolonel äßebfter, ber t)or einigen 93anuten Dom Soote

berauf !am? id) meine ibn foeben gefeben p baben, fonnte ibn

aber nicbt mebr erreiiien."

„®laube !aum, Sir, ha^ SSTcr. a\?ebfter 3lbenb0 unb iei

btefer 2)unfelbeit obne Slotb bier berunter fommen mürbe,"
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emiberte ber ©c&toarse fo^ff^üttelnb, „am Sorb voat er nicbt,

i^ !omme bafeer, Sir."

„^m — nun bann nur ncc& eine graße: ^ennt Sfer

Semanb Don ben SSoDtbeamten über ber 33^annfcbaft, ber

SBilfon 6ei§t?"

„®i4erU(6 nt(5t auf unferem Soote, ®ir," gab ber 23e==

fragte unter neuem Äo^ffcbütteln aurütf, unb mit einem nacfe*

benflieben: „S3iö auf Sßeitereä benn, 23üb!" nabm ber Slnbere

feinen Söeg meber auf.

©ine 3eit(ang noÄ ftanb Dor S3el)renb'ä ®eban!en baö

zufällig belauf(ftte ©efrrä^, ba^ irgenb ein licbtfcteueä Unter«

nebmen toerrietb, obne ha^ bocfe ber iunge SUJann über bie

Diatur beffelben mit ftcb l)Ciik einig tüerben fcnnen; aU er

aber in bie näcbfte ftcb öffnenbe breite Strafe einbog, um nacb

feinem ^otel m gelangen, traten feine eigenen Stngelegenbeiten

tüieber t)or feine Seele. 2)a§ er iefet an ber 2anbung ge*

ftanben, in ber Sunfelbeit üerfucbenb, bie unten liegenbe „Sißi)

2)ale" auö bem ®ett)irre ber übrigen Samv^fboote berau§gu=

finben, t^ar 'ta^ ®rgebnt& eineö Sageö i^öXt erregter Hoffnungen

unb immer auf'ö 9teue folgenber bitterer ©nttänfcbungen. ®r
n)ar nirgenb^, tüobin ibn feine Smpfeblungäbriefe gefübrt, mit

Unfreunblicbfeit ober aucb nur mit Äüble em)?fangen tüorben;

c0 traren iebeufatts tnarme SBorte, burcS lüelije fein yievö-

Storfer ^ringi^^al ibn eingefübrt, benn man batte ficb fid)tli(b

für fein Unterfommen intereffirt; unb ii^aren aucb bie ©efcbafte,

an Xüe\ä}e er abreffirt tnorben, bereite überall befeftt, fo trurben

ibm hoä) eine JReibe neuer Slbreffen mit ber nötbigen (Sm^^feb*

lung aufgegeben; ia 6iner ber ^rinaipale tüar fogar ^^erfönli^

gu nerf(biebenen feiner ©efcbäftgfreunbe mit ibm gegangen;

aber immer tnar baö (Snbrefultat aUer 91a(bfragen unb 33e=

mübungen getrefen, ha^, trenn Sebrenb einige SKocben Unarten

fönne, ficb iebenfallö eiXüa^ für ibn finben lüerbe, 'i^a^ aber bei

ber 'JD^enge junger Äaufleute, treibe feit ber ,^riftö im £)ften

®t. ?ouiö beimgefu(bt, ficb für ben Stugenblid !aum ein @ngage=

ment tüerbe ergiDingen laffen. SBarten aber fonnte Sebrenb

nicbt mebr, er batte e0 su lange für feine ©elbmittel in yietü^

Sor! unb ßincinnati getban. Sllg er nun bei bämmernbem
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Sltenb, cl^ne ftc& eineö ftiKen 5)rudfö ^ang ertretren gu fönneti,

ten S>eg na^ feinem ^oid eingejcblagen, I)atte er neben

einem ber gebrciucfclid)en ^aftfavren, bie "i^'^eitfc&e in ber ^^anb,

eine Siönr erblitft, beren er fi^, U)enn aucS in tefferem än^er*

Iid)en 3uftanbe, au0 feinen 51en) = ^Dörfer ,Sreifen m erinnern

gemeint, unb fein gu^eifelnber, [tarrer SHcf l)atte an^ fofcrt

bei bem SSeobacbteten eine iacfeenbe Segrü§nng teröovöernfen.

SKenifle 2Borte ber folgenben @r!larnng traren I)inreid)enb ge-

tüefen, um in Sel)renb iebe etn;a nod) u)ad)e Sdnfion über

feine 3tn0fid)ten au gerftcren. £er jeijige Äarrenfüf)rer unb

ijormalige ^panblungC^befliffene, ber ebenfafU mit ben beften

©mvfeblungen St. Coniö betreten, batte ficft fo lange mit ber

^cffnung auf eine paffeube Stelle getröftet, biö il)m ®elb unb

^rebit gu @nbe gegangen unb er, um nid)t gu verlumpen, bie

nad)[te ficb ibm bietenbe 33ef^äftigung angenommen Batte.

9[Ran fannte in ber !aufmannifd}en ©elt ben gall unb red)==

nete eö bem jungen DJIanne gur ß'bre an, ^cii er gu anberer

9lrbeit gegriffen unb nicbt, iine ein großer Sbeil ber übrigen

23efÄciftigung§lüfen, fi^ auf fdjlecfcteö Sd)ulbenmacben gelegt.

@r l)atk iet?t felbft ben ^lan, nad) 91em = £)r(eanö gu geben

unb baburit auf jebe ®efabr bin ficb fetner i?age gu entreißen,

aber nocb uiaren feine neuenücrbenen SiTtittel gur 3ieife nid)t

binrei(tenb. — 5^acb einem gemeinfd)aftlid)en SÄlutfe im

näcbften Srinflofale bitten ficb enblicb 33eibe getrennt, unb

^ebrenb ii^ar naii einer furgen aSanberung burcb bie bereite

bunfeln Straßen gu bem @ntid)luffe gelangt, feinen 2ag länger

bier fein ®elb unnüfe gu üergcbren unb ficb auf fürgeftem

SBege, am gluffe felbft, naij bem näd)ften abgebenben 2)ampf*

fd)iffe gu erfunbigen. So xoax er nad) ber Sanbung gefommen,

wo Um bie gracbtgüter auf bem üon ibm eingejd)lagenen

SSege einen -^alt gu befferer Drientirung geboten bitten. —
3(l0 Sebrenb eine Stunbe fpäter fein 23ett gefutfct batte

unb nocfe einmal bie ©rlebniffe beö Sageö an fid) üorüber=

gieben liefe, u^otlte ibm bie S3egegnung§u?eife beö alten ?)eterS

unter ben obiüalteuben S^erbältniffen faft in einem milberen

Sid)te erfi^einen; unb u^enn er auc^ nacb ben feblgef^lagenen

3Serfuc6en gu feinem Unterfommen beffen ©efcbäftelofal am
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tüemgften noä) auffut^en moäte, um nic&t in i)en 3Serbacl)t 3u

0eratt>en, ai^ Ifeoffe er gulefet nod) eine 9lrt Sarml&ersig!eitgt)ülfe

hüxä) x^n, fo vooUk er bod) ber @cbirflic&!eit genügen nnb einen

33efuc& in beffen ?)rioatn?o6nung machen. 2ie§ fiA bie Socbter

feigen, fo Boffte er lüenigften^ ben ©inbrncf bei il)r bu oev*

njif^en, ben er bei feinem erften Sluftreten alö unglüdfli^er

23efcbäftigung ©u(henber auf fte gemad)t 6aben moiSte; nalnn

fie inbeffen feinen 53efu(6 nitfit an, tüaö fic6 bei ber äßeife, in

ber fie il)n am borgen üerabfcfciebet, and) erwarten lie&, fo

fonnte er hamit fein Urtl)eil über biefe 8eute üerüollftdnbtgen.

Sro^ ber Siulfce inbeffen, mit meld)er er fi(^ ben leisten @e.

banfen Dor hk Singen au ftetlen fucbte, überf(ft(i(ft if)n bocb

auf'0 S^eue t^a^ ®efüf)I Don innerer SBunbbeit, tüelcbe^ er am
^Jcorgen nad) bem erften Sm^fange gel&abt — '^a^ n^ar baffelbe

!(eine SDRäbiJen, ha^ fo oft nad) „bem 3ofe)?l)" gerufen, menn

irgenb eine ©(Jtüierigfeit bei einem unternommenen ©^iele gu

befeitigen loar, ober eine Dermeintlid}e ®efal)r burcb einen

fremben ^unb ober einen frechen Settelbuben fiit gegeigt; e§

n)ar fonberbar, ttjie treu mit einem SDIale aUe biefe längft untere

gegangenen Erinnerungen aneber in feiner Seele aufftiegen —
unb afö er na* geraumer SBeile auö einem ^albf^Iummer,

ber ifcn überfommen, aufful)r, betraf er ficb auf fo munberlid)en,

f^on f)alb gum 2raum geioorbenen ^bantafiebilbern t)on felt=

famen ®enugtbuungen, bie fid) fein ©tolg il)r gegenüber fÄuf,

t)on benen aber bennoc&. iebe ibm baö eigene ^er^; gerfcftneiben

tDüHte, ba§ er, unli^iHig auf ficb felbft, ficfc auf bie ©eite tüarf

unb mit SSorfteHungen feiner fünftigen SBirffamfeit unter

ßßolera unb gelbem Sieber feinen @eban!en einen neuen 3Beg

n)ie^. —
6ö tuar am na(bften 5Jtorgen nad) elf, alö Sebrenb, nad)*

bem er forgfältig Soilette gemalt, ficft gu bem einzigen 3(b^

fd)ieböbefu(5e, ben er für nctbig fanb, anfcfeicfte. Sein Koffer

ftanb bereite neu gepatft unb gef^loffen. Sn ben grübftunben

lüar er am Sorb ber „2ille 2)ale" gemefen, um fid) über bie

genaue Slb^afert^^eit gu unterrid)ten, [)atte l)ier t)k mm Sabung

beinalfce f^on i^öüig etngebra^t gefunben, unb ber ,,£)fftce=6lerf"

Ifcatte eö für nxögli($ gel&alten, ha^ ha^ S3oot bereite am (£i^äU
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9iad)mittag feine Sieife antrete, ba eö nur nocb auf bie geringe

S^eröoUftänbigung feiner ?^ra(fet lüarte unb ftcfc nid)t burcb ein-

halten einer beftimmten 3(bfal)rtö5eit nadb ben tüenigen ^affa*

gieren, ujelcfce um biefe Satteägeit [tromabttjärtö gingen, richten

fönne. 2)er junge 2)eutfcbe l)atte alfo befd)Ioften, fobalb er

feine letzte Wiä)t in ber @tabt erfüllt, ha^ ^otel p üerlaffen

unb fiÄ oBne SBeitereö an 33crb gu begeben.

2)er aSobnungö'Slngeiger batte ibn für feinen 23efu(b nadb

einer ber faftionablen ©trafen ber Dlorbfeite gen?iefen, unb

nacb faum Diertelftünbigem ®ange befanb er ftcb einem bron»

genen ®itter ge^^enüber, u^elcbeö an feinem Eingänge bie an^

gegebene ^auönummer geigte unb eine fleine gefcbmacfüßUe

©artenanlage, foiine baö im ^^intergrunbe befinblicbe üiHaäbn*

li^e ®ebäube i^on ber (Stra§e abf(I)(o&. Sin ^ie^iüeg fübrte

ibn gujifcben gii^ei riefigen ©cbattenbäumen naä^ bem ^cn Säulen

netragenen ^^ortifo, unb nid)t ebne ein leid)t bebrütfenbeö ©e«

fübl ber eigenen Unbebeutenbeit biefen ficbtlicben 3eicben be^

9tei(i)tbuutö gegenüber gog er bie Klingel. Sine fauber ge*

Ileibete Siegerin öffnete unb iineö ibn auf bie ??rage na^ ^33(ife

^Peterg, feine Äarte in Smv^fang nebmenb, in ten beben ?)ar(or,

in ii^elcbem bie gugegogenen fcbujeren 2)amaftgarbinen ein tuobl*

tbuenbeä balbeö Sämmerlicbt gefcbaffen batten. Sine eigen*

tbümli^e Si^annung liefe ben jungen 93]ann !aum einen 33litf

auf bie reicben Umgebungen irerfen; uocb u^ufete er nicbt, ireld)en

Smv»fang er finben irerbe, unb faft mmidfürlicb tüaffnete er

fid) mit bem eigenen Steige gegen Me^, \m^ ibm bie nädjften

SiJJinuten bringen fcnnten; er n^arb inbeffen obne langet «Darren

feiner llngetrifebeit entlebigt. 3n ber SSrrbalte raufcbten grauen*

geiränber, unb bie bebe, leicbte ©eftalt ücn SHen ^eter^ trat

ein, nwn'i^U fi^ nacb bem genfter, um einen ber 23orbänge

gurürfgufcblagen, unb beb bann erft tie 3(ugen nacb bem ieftt

im üefleu Siebte Stebenben. So irar ein tüunberbar ernfter,

)3rüfenber Slitf, irelcber ben jungen 9)lann traf, unb einen

Slugenblitf füblte ficb biefer t)en ber Srf^einung beö 9DRab(fcenö,

n?eld)e, jetjt üom ^ute unb ber frübern UmbüHung befreit, in

ber gülte be^ bunfeln. glängenben ^aareö unb bem mebernen,

eng an bie n?ei(Jen germen beö feinen DberferVerö ft^ an*
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fc&lie§enben Sädfcfeen, eine DoKtg t>eränberte für t()n tt)ar, faft

ber errungenen (Sicfcerlfeeit berautt ; aU fte aber mit einem Ieid)=

ten engliWen: ,,(Sefeen (Sie ft^, ©ir!" nach bem näcbften

©tuble trieö, liefe bie lalte 9lube ifereö Sonö ibn fcbnett feine

"Haltung iüiebergeiüinnen.

„SA fomme nur, 9!JJi§ ^^eterö, um Sbnen ein SBort be^

3lbf^ieb0 3U fagen, unb (Sie geftatten mir ujobU bieö in un=

ferer 5!J{utterf)3racbe m tbun/' begann er, obue ibrer (Sinlabung

golge 3U leiften, „i(b t>erlaffe (St. Souiö nocb beute, unb fo

bleibt mir eben nur übrig, Sbuen meine ?5reube, (Sie nad)

langer 3eit fo glücfli^ lüieber gefeben su baben, auöjubrüdfen."

(Sie bob Xük in leicbter Ueberraf^ung ben Äo^^f. „(Sie

reifen ab? ^aben (Sie meinen SSater fd)on geft^rocben?" fragte

fie nacb einer augenblidflicben ?)aufe langfam.

„3c& babe nicbt geglaubt, ibn nocb einmal beläftigen au

bürfen,'' ern^iberte er rubig, „icb lann mir lebbaft üorfteHen,

n?ie unbebaglid) 33efu(be finb, in benen man nur ben 3lu0brudf

Don unbequemen SBünfcben ober »?)offnungen fiebt, unb f(bon

ate Äolonel SBebfter fid) fo ungefdjminft über bie bieftgen

Stuöftcbten für iunge Äaufleute äußerte, tbat e0 mir leib, ta^

i^ überbautet gegen SKr. ?)eterß r)on meinen Slbficbten ge=

fprodjen. — 2lber," unterbrad) er fid), ir)äbrenb fie ernft unb

uni)ertt?anbt ba0 gro§e 9luge auf feinem ©efiifcte ruben liefe,

„id SDRr. Sßebfter fäUt mir ein, t)a^, n^ie i(b bore, (Sie gu bie=

fem balb in baö engfte SSerbältnife treten njerben, unb fo barf

i(b ir>obl bei biefer ©elegenbeit gleid) meinen ©lücfmunf^

gurücflaffen, gu bem icb fpäter bocb faum eine ®elegenbeit

finben n^ürbe!"

(Sie antttjortete nicbt foglei^, unb Sebrenb füblte ibren

23lict, trotj ber 9\ube barin, auf ficb baften, aU njoKe fie ibn

bi§ in fein Snnerfteö fenfen; ^ugleid) aber voarb er ficb be=

n?ufet, 'i^a^ ibm bei aller üorgenommenen äufeern ®leicbgültig*

feit bie SBorte bocb nur bur4 eine ftitte (Srregung unb balbe

23itterleit bütirt loorben Warm, bie er faft aufeer feiner ,Ron*

trole füblte.

„(Se^en (Sie fi^ einmal, SDcr. 53ebrenb,'' fagte fte ^loö*

li^, lüäbrenb ein leifer Slnflug Don garbe in ibr ©eficbt trat.
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„mir ift eö, alg fcnnten (Sie faum üon ber geraten SBal)r6eit

abgeben, unb fo fagen (Sie mir eWicfer ii'a0 Sie üon I)ier

Jüegtreibt, el&e (Sie mit meinem 23ater gefproÄen feaben — ic&

irei§, ba^ er (Sie erinartet l&at!" (Sie nafem jnglei^ einen

nal)eflel)enben Scinteni( ein unb beutete eni^artenb auf ben

na^ften (Stu^L

,,2)urcbaug nid)t^ 5(nbere0, ?}?{§, al^ bie einfa^en Sl)at«

fac6en, bie id) fd)on berührte/' üerfe^te er, trie not^gebrungen

il)rem (äebok folgenb, ,Mv, ?)eter§ 6at mir, ncd) el)e i6 irgenb

einen fceftimmten Söunjcfc auöfpraÄ, auf baö Unameibeutigfte

uerficbert, ^a^, nne fein eigene^ @efd)äft fcSon überöoH befefet

fei, eg überfcauvt in ber (Stabt feine 3(ugfid)t 5U einem ®n=

gagement für mi(6 gebe; öon bem Se^teren babe icb micb be-

reite felbft überfübvt, unb ta icfc eö bitter baffe, irgenb eine

9?iiiificbt gu beanfprucben , bie fi^ niijt üon felbft gebietet, fo

babe i(6 e^ unter(affen, Wv. ^J^eterö nocb einmnl gu beläfiigen."

(Sie blicfte ibn gii^ei (Sefunben auf'ö 5teue luortloö an,

lüäbrenb ficb iefet inbeffen ibre 3üge n^ie unter einem lä(ftelnben

©ebanfen aufbettten. „Sie baben geftern eine iiinber=@rinne*

rung in mir ira^ gerufen, an n)e(d)e ficb fpäter i?on felbft

anbere ge!nü):ft baben," tagte fie bann; „traren (Sie ni(fetbamal0

Don einer fo regen ©mt^finblitifeit, ta^ Sie einmal um irgenb

einer Urfacbe njillen t^a^ fcbonfte Äinberfeft t>erlie§en?"

(So trar ein feltfam gemifdjteö ®efübl, ^Ci^ ficb in biefem

3lugenblic£e be^ jungen ^JJcanneö bemädjtigte; eine ©mpfinbung

uon ©lürf , ta^ fie felbft bie angeregten (grinnerungen ii^eiter

geii^onnen, gitterte in ibm, irdbrenb er bennocb aud) ben in^

bireften S?onüurf in ibren äöorten erfannte unb ficb gugleicb

Don ber leicbten äßeije, mit irelcber fie ^a^ SJerfabren ibreö

SSaterö gegen ibn gu bebanbeln f^ien, »erlebt füblte. „3cb

babe immer nur geftrebt, micb üor unt?erbienten Semütbigungen

gu beii^abren, 93(i§, unb n^aö bei bem Äinbe alö gebier erfd)ei=

neu mag , bilbet ftd) fväter cft gu einer für bie Selbftacbtung

unerla§lid)en ©igenfcbaft beraub," eriüiberte er, obne bie Der==

fi^iebenen 9{egungen in ficb gang i^erbergen gu fonnen; „laffen

Sie mi(^ Sbnen aber berglicb für bie (S'rmdbnung iener Seit

banfen, bie mir feit geftern faum n^ieber au0 ben ®eban!en
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getricfeen tft." Sr erlfeob fict), a(g fürchte er, ftcfe p iDeit ge^en

gu (äffen; ha^ SWdbcben aber, in beren SBangen bei feinen

legten äßcrtcu ein leifeö dicii} geftiegen n^ar, l)ob bei feiner

S3eu)egung xa]i) ten ,tDpf.

,,llnb Sie tüDÜen meinen SSater üor Sbter Slbreife nicbt

noi^ einmal fpre^en?" fragte fie, (angfam ibren @ife üerlaffenb.

„®ott, W\^, n^enn iift nicbt fürdbten barf, ibm nnbeqnem

p fein, fo trerbe id) e^ ia gern aU ?)fIiÄt betracbten, üon ibm

t^erfcnlicb 9lbtc6ieb ^n nebmen!" ertüiberte er, me im leicbten

Kampfe mit ficb felbft, nnD mit einem bellen Sdcbeln ^er S3e*

friebignng reicbte fie ibm ie$t bie ii^et§e, fcbmale ^anb.

„®D reebne icb barauf, 93lr. SSebrenb/' fagte fie, „unb icb

n^itt njünfcben. bafe Sie eö ntcbt für nötbig finben, fo fcbnefl

f^on (St. Scuig an üerlaffen!"
—

3(Iö er eine ^Tcinnte barauf lieber bie Strafe betrat unb

ben 2Beg nad) bem ®efcbäftötbei(e ber Stabt einf(S(ug, )d)ut*

telte er leife ben Äopf. „Sür mid) aber irirb eö red)t gut fein,

balb ii^eggufommen, um nid)t gulefet nocb einer ^ocbs^it bei*

lüobnen gu muffen, tk mir baö balbe 8eben verbittern !5nnte!"

brummte er; nad) einer 2öei(e ftitten ©innenö inbeffen reiite

er frdftig Üe S(iu(tern. „2ßeg bamit!" fagte er mit Snergie

in bem balbunterbrücften Jone, „^er^enönotb tüäre eg gerabe,

Xüa^ mir in meinem übrigen 6(enbe noi) gefeblt bätte!"

Sine 23ierte(ftunbe fv^äter ftanb er Dor ber ibm Don ^^eterö

beaei(tneten „33anf ber SSerfi(berung0=Äomvagnie", beren giän*

.;^enbe0 (2(Jilb er )i)on iräbrenb feiner ®änge am Sage t)orber

bemerlt batte, bielt aber ten ®rift ber beben Sbür einen Stugen»

blicf mit aufammenge^ogenen brauen in feiner ^anb, alö über*

benfe er bie au fageuben Söorte, ebe er öffnete. 6in n^ette^,

beÜeö Siminer, beffen Sänge ein breiter, eleganter Bctbltifcb

burcbfcbnitt unb bie Oieibe ber babinter emfig an ibren pulten

arbeitenben &kxU üon bem übrigen 9taume abtrennte, nabm
ibn auf unb gab ibm fdjon beim erften Ueberblid eine

3bee üon ber Sluöbebnung be§ ®efd)äft0. ?tiemanb fcbien

feinen Stntritt gu beatbten, unb alö er ficb an ben nacbften ber

iungen Seute mit ber grage nacb 9D]r. ?)eter0, ben er perfcnücb

gU fpreifeen babe, iranbte, lüurbe er mit einem furgen: „3n
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feinem 3tmmer, (BixV nad) einer SWr am @nbe be§ Slaumeg

geiinefen. Untüill!ürli(i überfam ben (Eingetretenen gegenüber

biefer ad)tunggebietenben (StiHe nnb nnüerrüdbaren Smfigleit

um ihn 16er \)a^ ®efübl einer leichten, re^eftüollen ©eben üor

bem 9)?anne, bem er foeben entgegentreten njoHte; inbefjen

l)aüe er ibn ja in ni^tö au beanjprucben, tarn im ®egentbet(,

um ibn ber SSer^^flicbtung gegen einen bülfreicb getüejenen

greunb gu entbeben — nnb aU 23ebrenb bie bezeichnete S^bür

Dtfnete, i)aik er Dcüig feine frübere (Stimmung gegen ben

23an!ier tüiebergefunben. Slod) gefcbärft lüarb biefe aber, aU
ibm beim Eintritt in ta^ einfa^, aber bebaglid) eingerichtete

3(rbeitöAimmer bie Stimme äBebfter'ö entgegen!(ang unb ^eterö.

bequem in ben ?ebnje[jel üor feinem S^retbtifiie gurüdfgelebnt,

nad) bem erften auffi^auenben Slicfe ben Slnfommling !aum

treiter gu beacbten fd)ien.

„Well, (2ir, id) fann Sbnen nur fagen, ha^ (Sie mebr

&IM baben alö anbere 2eute, bie bei ber iet?t beginnenben

Sabre^S^it oft nicbt balbe gracbt für ben Süben auftreiben/'

lte§ ficb ber ^au^berr boren, ir)äbrenb äßebfter ficb üdu ber

(2eiten(ebne be^3 ®o)^baö, auf n?e(^er er nad)läfftg gefeffen,

erbob, aU trolle er in ®egenn)art beg fremben 3eugen bciö

©eft^räcb abbred)en.

„Well, (gir, 'tie eigene (Spefulation mu§ eben nadbbelfen,

njorauf ficb nid)t Seber einlaffen mag," fagte ber ?et?tere, fid)

gum ©eben anfdncfenb, unb t)or 33ebrenb ftanb bei bem eigen=

tbümlicben Jonfall in ber Stimme beö Sebenben :pI5^lid)

ttiieber ba§ belaufcbte ©efpräd) i3om Slbenb gui^or; ber 2)eutlcbe

bätte ie^t barauf gefcbtroren, in bem geftrigen ^auptfprecber

SÖebfter t>or ficb gebabt gu baten, ber gange Snbalt ber ge*

beimen Unterrebung fcbien aucb i^öttig mit bem ®efd)äftg=

betriebe beö 5)am):fboDt'@igentbümer0 in SSerbinbung gu fteben;

umJDuft aber t)erfud)te 23ebrenb nccb ietjt umriflfürlicb ein SSer*

ftänbnt§ beö ®ebörten in fi(^ gu ertrecfen unb entfd)lug fid)

enblicb ieben ©ebanfenö um eine Slngelegenbeit, bie ibn guletjt

bücb in feiner SBeife berübren fonnte.

„Unb ir>ann gebt ha^ 33oüt?" fragte ber Sanfter, alö

SBebfter eine Seujegung gum S(bfcbieb mai^te, „icb labe md-
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leicbt felbft nocß eine Slrt graijtftüä mitzugeben, moc&te aber

bafür He le^te 3ett ber ©tnlieferung n^iffen."

„3cb ben!e bi^ üier ober fünf Ubr 3l(leg an S3orb gu

6aben, Sir, unb febe bann feinen ®runb, bie 9lbfal6rt gu »er*

aogern!" xoax bie (ärnjiberung; ?)eterö niiite ru^ig, unb ber

Stnbere t?erabfcbtebete fi(fc leicbt, obne ödu bem nocb untüeit beg

Singangeö barrenben iungen DJJanne D'iotig gu nebmen. @rft

aU bie Sbür binter bem Stbgebenben ficb gefcbloffen, it»anbte

ft4 ber SSanfier, feinem ®tuble eine (2cbtt)en!ung gebenb, nadb

tem 2)aftebenben.

„Well, (£ir, (Sie baben auf fi(6 trarten laffen," begann

er, unb berfelbe eigentbümlicbe, balb f)?Dttii(fte 3ug, ben Sebrenb

fcbon bemerft, ate ibn ?)eterö nacb feiner erften SSorfteKung

batte gurücfrufen laffen, macbte ftcb tüieber um beg S^re^erö

DXcunb bemerfbar; „Sie baben mir nicbt geglaubt unb auf

eigene gauft Sbr «Öeil üerfucbt, me i^ gebort? Sinb in einem

fünfte genau mte Sbr SSater, ber au(S ftetö abf^^rang tüie

StabI, ^0 er meinte, t)a^ feine gerecbten (ärtüartungen nicbt

füglei(b erfüllt ujürben; ta^ tbut'S aber in einer Seit, tüie tüir

fie ießt bier baben, ni^t. 2Ba§ benn nun, ha Sie mir eigent=

Ii6 fcbon ben 3Beg i?erfabren baben, irenn icb au& üielleicbt

eiv^a^ für Sie bätte tbun fönnen?"

iBebrenb batte mit i^öüig rubigem ®eficbte ben SSanüer

auöf;^re(Jen (äffen, aber er meinte mit bo).^velter StSrfe bie

©enugtbuung gu füblen, meldte tbm fein gefaxter Sntfi^luö

iefet bot. „Scb glaube, DJJr. ?)eter^, ba§ Sie mir geftern fdjon

Ik 91ufe(oftg!eit einer Semübung in meinem Sntereffe anbeu*

teten," fagte er falt, „unb fo lomme i^ ie^t aui^ nur, um
Sbnen ein fcbulbigeg ,abieu' gu fagen, tci i^ am 9la(bmittag

trieber abreifen loerbe!"

2)er 3llte bob langfam ben Äo^f, n^äbrenb fein ©eftcfet

plö^U(i ernft njurbe. „Sie reifen toieber ab; fo, fo!" fagte er

na^ einer furgen ^aufe, „meinten iebenfaliö bie offenen Stellen

bier nur auf Sbre gdbigfeiten trarten gu finben -- gerabe

ta^, voa^ iä) geftern füriitete. ?iun möcbte icb Sbnen aber

fagen, 'ta^ Sie mit Sbrer !urgen Sßeife !aum etma^ erreichen
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iüerben, aU S% @elb m t^erreifen unb bo(6 ^u feinem S^üerfe

gu fommen!"

„Scfe mu6 eö eben ri^üren, Wr. Cetera; ii} l)abe I)ter

fleftern einen 9tett):=53orfer Äoüegen afö Sarrenfnl)rmann fein

55rot üerbienen fel)en, unb ein jolcfcer SeBenguntert)aIt bleibt

nur lucbl überatt, luäbrenb id) für anbenvcirtö immer no4 «^off^

nungen fießen bvirf, bie icb bier nicbt i)al'eV'

„2)ie Sie bier nid)t baben?" nnterbracb ibn ^eterö, bie

^anbe auf bie 9(rmlebnen feinet Seffelö ftüfeenb, alö ujotte

er fiÄ in einer ):(c^licben Srregung be§ Unmutbö erbeben.

„3Benn icb Sbnen gleid) bei Sbrcr 3lnfunft bie bod)fIiegenbcn

SKuftonen nebmen ircdte, mit benen gu feinem Stäben Seber,

ber einen Smv^feblung^brief in ber Safd)e i^ehabt, bierber ge*

fommen ift: muffen Sie bann au(b i^crauSfetjen, i(b lüerbe mid)

überbauet niitt um Sie fümmern? ^abe xä) Sbnen nid)t an«

gebeutet, ane üiel id) auf Sbven SSater balte, unb Sie gu einemi

au0fübrlid}en ®efpra(be eingelaben?"

Sebrenb fd)üttelte mit einer (eisten, bof(i(ben Steigung

ben Äc^f. „Sie baben mir felbft bie gänslicbe öoffnungg*

lofigfeit für ein ba(bigeö (Engagement angebeutet, 9JJr. ?)eterö,

meine geftrigen (Srfabrungen baten biefe nur beftatigt, unb fo

irürbe iebc ®üte Sbrerfeit^, bie mein hierbleiben ermoglicbte,

für bie i(b aber in feinet SBeife aufgufommen t)ermöd?te, mtcb

bocb nur ücr mir felbft bemütbigen muffen. 3cb banfe Sbnen

berglicbi 53lr. ^etert", aber 'i^a nun einmal bier ein geJ^aftliiSeS

Unterfommen t»ür ber »S)anb nicbt mcgliii ift, fo mu§ icb e§

eben U}o anber§ fucben. Scb babe bei ber fcmmenben SvibreS*

jeit fidlere 9(ugficbt, in 91eir*CrIeang befcbäftigt au irerben, bie

$i^e genirt mi^ irenig, baö gelbe gieber ift nod) nicbt ba unb

au(b nicbt iebeg Scibr gleid) bösartig, alfo benfe icb bort ein*

mal mein •?)ei( in i^eriud&en."

?)eterö fiüttelte unmutbig ben Äo^f unb brebte fidb bann

balb feinem Sd)reibtifd)e tüieber gu. „Scb fann Sbnen nur

fagen, ^a% Sie eine ^cübeit begeben, Sir!" fagte er nacb

furgem Sinnen; „baben Sie benn aber lüenigftenö ®elt) genug

pr Stürfreife, fatlö eine beffere Ueberlegung noA i^ur recbten

3eit fäme — ober ift eine folcbe ?yrage aucb gegen Sbrc (Sbre?''
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„3(6 bin tiDcb genügenb Derfefien, fonft tüürbe t(ft micb

fretmütl&ig um eine SluöMlfe für !urse Bett an (Sie genjanbt

6aben/' ertijiberte ber junge Wann rut)ig. „©ie beurtbeilen

irobl meine ©efül)lgtr»eife, bie mic& in bem iefeigen ©cfcritte

brängt, nicfct gan^ richtig, 3Dlr. ^eterg; ®ie baben felbft Sbten

2Beg nur bur4 bie eigene Sbatfraft gemacht, unb lüenn id)

mid) niiSt auf au^ergetüobnUcbe 9{ürffic6ten ober gar SBobl^

traten bie nicbt einmal ibren ©runb in mir felbft finben,

ftüt?en mag, fo glaubte icb, "ta^ ®ie mi6 üerfteben fönnten!"

„3(6 üerftebe (Sie recbt gut, beffer a(§ Sie ficft Dielleicbt

felbft, Sir; aber i(6 irteife aucb, ha^ 'i^a^ Slue&en bier gu nid)t0

mebr fübrt," nicfte ber 9llte unb bielt eine fur^e SBeile ben

33IicE tior ficb auf ben Soben gebeftet. „3tHeg, tr>aö icb 3bnen

nod) ratben tüill," fubr er. bann (angfam fort, „ift, ^a^ Sie

ficb irenigftenö nicbt fo ebne SBeitereö in 3bt t)orau§fi(btlicbe0

SSerberben ftürgen, fonbern fid) unteriregg na^ einer ©bance,

bie ft(6 3bnen bieten fönnte, umfeben. 3* tütH 3bnen gtüei

33riefe für 9iJJem:pbiö gure^t macben; t)ie ,?illt) Sale*, mit

ujelcber Sie iebenfaKö geben, bat ftarfe ?abung babin unb

tüirb für einige Stunben anlegen muffen. Sollte eg bort aber

aud) mit einer Stellung nicbt§ fein, fo erfunbigen Sie fiÄ

i)ie((ei(bt beö ©enaueren über ta^ Sommerleben in 9letr*

Drleang unb bie Sterbli(Jfeit unter ten neuen Sinfömmlingen.

3c6 fage 3bnen ^a^ l^e^tere um 3bre0 SSaterg tüiHen, fonft

irürbe i(b bei Sbrem fo beflimmten (Sntfd)luffe fein toeitereä

2ßort barüber verloren baben. £ie 53riefe irerben in gn^ei

Stunben für Sie bereit liegen."

„3^ nebme mit banfbarftem ^erjen 3bre greunbli^feit

an, 9DRr. ?)eterä!" beeilte ficb ie^t Sebrenb gu ernjibern, aber

mit einem furzen, unmutbigen: „Scbon recbt, Sir!" brebteficb

ber 23an!ier feinem Scfereibtifcbe p unb gab t^amit ba§ Seteben

ber ©ntlaffung.

3tl§ ber junge Wann bie Stra§e tnieber erreicbt, U)u§te er

faum, ob er mit fi(b aufrieben ober ungufrieben fein foHe. SBenn

er an ©Ken ^aä^k, füblte er, \^a\^ e^ ibm unmögli(b getrefen

lüäre, eine S^ciftenj anaunebmen, U)ie fie ber Sllte vorläufig

mi)l für ibn beabfi(btigt, eine Sxiftena, bie fi(b nur auf beffen
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aSoBltl&aten irgenb einer 3(rt ftüfeen fonnte, hU eine glütfUc&e

©elegenbeit i&m ein trirflicbeä Unterfcmmen i?er]c6affte; —
füblte übertiei^ ha^ er auf ben ifcm geworbenen Sm^^fang tei

ietner 5(nfunft !aum anber^, al6 burcb eine i?otle, ftolge 2elb==

ftcinbigfett bafce antircrten bürfen, trenn ^iek 6m):fang0ireife

au(t, irie ^Vtere ie^t meinte, auf fein 33efte^ abgezielt täte —
nnb bennccö trar e0 ifcm baneten, aU fei er gu fur^ unb fcfcrcff

in feinem 3>erfa^ren geiuefen unb Ifeate fid) felbft bamit ge*

fctabet.

Snbeffen bliet in iebem %alie bie ^aut^tfa^e trie fie n;ar,

unb fc ftrebte er, feinem ^ctel gufctreitenb, jeben ®ebanfen,

ber feinen dTaiib für ben einmal gefaxten SntfiiluB batte

fceratflimmen fonnen, gu t»ertannen. (Sin trcfcitbuenber @e*

banfe aber trar e§ ibm trc^bem, tci^ 93?emvl)i^, n?ie bie eigent=

licte le^te S'ntfcfceibung, nocb gtt>if4en i^m unb 9tem=Cr(eang

lag, unb er banfte bem 3(lten im gtitlen, ^a% er if)m biefen

»öalttnmft sur nccfcmaligen ?^rage an fein SitWlal ciuf ben

aSeg gelegt. —
(J0 ttar brei Utr t?crüber, aU Sefcrenb mit feinem (äe--

väd ben ä?crb be§ 2^am):fbccteä betreten tatte, unb ben quäl«

menben Sd^crnfteinen naii fdnen er faum üiel gu früb an=

gelangt gu fein, ^ie 33riefe nacb 9JJenu^tn6 befanben ftcfc in

feinem 2afctenbucbe; fie iraren ibm inbeffen burcb einen ber

(Slerfü in ber i?an! übergeten ircrben, ta dJlx. ?)eterä, irie e§

bie§, ta^ ®ef4aft bereite üerlaffen i)aie, unb biefe Slbn^efen«

beit bcitte bem jungen 9JJanne faft irie ein let?teä Blieben beö

Ilnmutbet^, ireliee ibm ber Üllte mit auf ben SSeg gebe, er*

fcbeinen ircflen, bay ibn ie^t brüifte, er fcnnte fi^ felbft ni^t

erflciren ireäbalb.

•Tae Jnnere beä ^abrgeuget^ geigte nccb 'i^ci^ geircbnlicbe

^^urcbeinanber rcn ab= unb gugebenben Oteifenben, ®evddE*

tragern unb orbnenber Scct^bienerfd^aft i^cr ber Slbfabrt, unb

Sebrenb batte e» ft(b abfeitä auf einer ber cffenen ®atlerien

beciuem gemaiit, bag -33]enfcbentreiben an ber $?anbung beob«

a^tenb unb uniritlfürliii eine ^^Vrallele ^u^ifcben feinen Snu^fin«

bungen, mit benen er geftern bei feiner -Jlnfunft ta^ 24au=

f^iel betrad^ter, unb feinen ie^igen giebenb. 2^a blieb fein 3(uge
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jjloWi(t an einem üon ber Stabt l&eranroUcnben offenen SSagen,

ber balb in fuvger (Sntfernnng bem Soote gegenüber fcielt,

bangen, unb fein ®eftd)t nabm bie 33ldffe liefer (Stregnng

an; bort \)aüe eben ber alte ?)eter6 ben S3cben betreten, njdb=

renb 6f(en, einer streiten jungen 5)ame öoran, ibm mit (ei^tem

(Sprunge unb ebne auf 23eiftanb ^u inarten folgte. 2tber noA
ein Stnberer fcbien rege^ Sntereffe an ber Slngelangten ;^u

nebmen; SSebfter tüar ibnen öom ßingange be^ Sooteö rafcb

entgegen getreten, unb t>or feiner augenfiteinlicben Ueberrafcbuug

f^ien ha^ ©eficbt beg ©anfier§ faft feine gan^e Steife auf*

geben gu trollen. „Scb fagte Sbnen \a, ba§ icb Sbnen no(S

eine 3lrt gracfetftücE a^ bringen bätte," borte 23ebrenb bie

(Stimme be^ Sllten, „nun finb e§ aber ^wei geworben. SWeiner

Stten ift e§ ^.Vlö^li^ in ben ^o^f gefcboffen, tbre beimreifenbe

greunbin ju begleiten, unb fie ift leiber gemobnt, burcbgufe^en,

ti)a0 ibr in ben (Sinn fommt!"

„5Iber id) wiü bocb niitt boffen, t)a^ bie 9teife ujeit gebt,

unb 9JJi§ ?)eterä ung für lange bier altein lä§t?" fragte ber

^ngerebete baftig.

„9Rur binunter bi0 an tk Dbio«5!Jtünbung , (Sir — aber

cntf(bulbigen (Sie micb einen 3lugenblitf!" gab $*eterg aurütf

unb brebte ficb naij bem SBagen, wo feine Socbter bem üom
Socfe gefprungenen (Scbinar^en no^ einzelne Stnorbnungen

gurücf in laffen fcbien.

SBebfter tranbte ta^ ©eficbt na(b bem Sluffe, unb ^ebrenb

fab ein fur^eg, feltfameß Sntfen burcb feine 3üge geben; ein

unterbrücfter glui^ fcbien ficb plöölid) au0 feinem SKunbe gu

brängen, unb bann, mie einem beftimmten ©ebanfen nacbgebenb,

eilte er in ta^ S3oot jurütf. 6be inbeffen ber SSeobacbtenbe

nocb Seit gebabt, nä^ einen ©ebanfen über ha^ eigentbümlicbe

SBefeu beö TOanne^ gu madben, brang ein lauter Siuf beffelben

aug einem nabegelegenen Sl&eile beö ??afergeuge0 gu ibm.

„®ilfon! SBilfon!" borte er.

„Sir!" tonte e§ afö Slntirort.

„Sinen Stugenblitf bierber, aber o^ne SSerpg!"

^ein weiterer $?aut n?arb börbar, aber ber eine D^ame

,,SSilfon" 6atte ben iungen 9Dknn wie eleftrif^ berül)rt, eg

(Sine ©Refutation. 20
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trar berjelte, ü^el^er oeftern 3(benb bei ber erlaiifd)tett geheim«

nifei^cKen Unterrebutig gefallen tüar, imb emtfie @e!unben lang

tt)urbe e^ bem ^ord^er, aU fei mit feiner 9(nn?efen6eit auf

Sßetfter'g 33octe 'ta^ teit^rod)ene li*tfd^eue UnterneBmen an

il)n felbft herangetreten unb fonne if)n in feine 2?erf^(ingnngen

]&ineingiel)cn; afö er inbeffen iefet ^eterö unb bie teiben 5)anien

ta^ ©ort betreten fab, raubten ftd) leine ®eban!en bem um
entarteten ©reignife ^u, t^a^ if)n aufö 51eue in bie ©efeüfc^aft

be§ 5[)Räbd?enö brachte, ta^ er um feiner eigenen JRulfte n)inen

am liebften gan^ gemieben bStte. @r bcrte bie !(einc ®efefl*

f(taft bie Sre^^ve ^um Sabn berauffteigen unb tüar frob, ibr

beute nid)t in ben SPeg treten gu muffen, er bätte !aum felbft

i3enni6t, treiben Scn gegen fie an^ufd^Iagen. 2)a üernabm er

na^ einer furgen 3[i>ei(e bie Stimme beö 9llten bur(b bie cffene

2Wr ?ur ©aßerie: „2)er junge ä^ebvenb gebt binunter biö

9!)]emt4:iö, ober and) ireiter, ii^enn feinem .•KoVJfe bort bie 2)inge

nid^t anfteben, unb fo ift lüenigften^ S^ittanb bier, an ben 3br
(5ucb für irgenb einen ^fotbfad it»erbet bellten fcnnen!"

„^offentlid) bebürfen irir ber 9(breffe nid^t, benn feiner

biöberigen Steife nad) irirb er ficb !aum feben (äffen!" !(ang

ö'Hen'ö Stimme, unb bem l^iufcber Wien eine ©erei^tbeit in

ibrem Jene gu liegen, bie ibm faft ireb tbat. „5(b üerftebe,

ta^ fein Stola ft(fe beletbtgt gefüblt baben !ann, begreife aber

biefen Srot? einer freunblid)en Begegnung gegenüber nicbt.

(Sr trirb eine Stellung in SDcemv^bi^ finben fcnnen, SSater?"

„93lcgli^, njenu eö nid^t lüieber eine 33e[eibigung für

feinen Stcl^ ift!" ertriberte ^""eterö trcdfen; „bei folcten

(Sbiirafteren laU ftd) nicbtö toorau^fagen, unb fie legen aucfe

ben beften 3Bif(en lalfem."

„9(ber tuenn er nun n^irflicb in biefer Sabreägeit na*
51en^ ^ Drieanö ginge, SSater?" Unb ber V^lßtjlid) aufjt^ringenbc

Jon Den Seforgnife in ber ^?rage burdbgitterte ade 9^ert>en bcö

^orerö.

„Unb tra0 fcnnte icb nadb Stllem, traö xä) ibm gefagt,

naÄbem er jebe ^\\l\e, bie xä> unter ben obtraltenben Um*
ftanben für t^n gebabt bätte, afö unge^crtge SBobltfeat gurüdf-

gctotefen, bagcgen tbun, Jocbter? Sn getüiffen SSerfcältniffen
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ift ein Starafter \m ber feintge @c(b, inätrenb er in anberen

?afien ^ur Dlarrteit n^irb, QeQen bie, imb irenn fie gum @e(tft*

min führte, [tcb äufeerlicfe nicfct anfampfen (ä&t. ^at er nocft

bie nDtl)ige 23erminft, fo iinrb ißm bie redete Sefinnung fom=

men, efee er 9ietü*Dr[ean§ errei(6t."

Saö ©efpräcJ) enbete, unb eine 3eitlang jc&trette 23e[)renb

in ber SSeforgnife, bie JRebenben auf bie ©aKerie £)eraugtreten

gu feigen; aber er blieb aüein, imb nun xvcUk ein peinliiier

Suftanb ber Unge\r)i§6eit über bie 33ere(6tigung ju feinem

rafc&en 'i'erfal)ren fid) feiner bemäcbtigen, lücibrenb bie Stimme
beö SiJiäbcben^ in ibrem üerfd^iebenen Sluöbrucfe nccb immer in

feinem Dbre Hang — ha bog ein fcbtüar^eö ®eft(5t um bie

@cfe ber öorberen ©allerie, unb ber 2)afit?enbe erfannte 23cb,

ben ?)orter, ujelcber beim 5(nb(irfe be0 2)eutfd)en mit einer

tr)unberlid)en ®efid)töt3erserrung fteben blieb. 5)amit aber trat

in einer V^lDt}li($en Sbeennerbinbung and) 2Bebfter'ö ®efid;'t

r>or bie Seele be^ iungen 9Jlanne6. ®r tunkte je^t mit einem

DXcale, n?a6 feinen Stols unb feine @m):finblid)!eit bem 9t{ten

gegenüber fo gefcbärft; eö nvir ber ^pct^mutl) iene^ ?[Renf(^en,

beffen ii^egii^erfenber Ülnttüort ibn 5^eterö fd)on bei feiner ^^(n*

fünft preisgegeben, ieneS SJJenf^en, ireld^er ber Verlobte @llen'0

iToax, unb er n)u§te nun au^, maS ibn in näherer Serülferung

mit bem Sanfier unb beffen gamilie niemals featte auSbauern

lafjen. @r n:ar mit ficb unb feinem (Snti(6luffe tt»ieber tjöllig

flar. Wii bem ©ebanfen an SSebfter viber n^aren aucb ade

(Sm^^finbungen, irielc^e ber leötgebörte 9^uf in ibm erzeugt, ron

91euem ern?ad)t, unb mit ununflfürlid)er '§)aft ininfte er ben

®(bn?araen gu \\ä) beran.

»Weil, 33ob, es ift nun bo(6 ein 5X(ann, ber ®ilfon beifet,

unter ber ®d)iffSmanuf(Jaft!'' fagte er, feine Stimme bämpfenb,

unb ber »?)erbeigetretene ri6 mit einer 3Riene, in xoeld)ex ficb

Vlö^lü 3(ng[t unb ®ebeimni& lüunberlicb mifd}ten, bie Stugen

faft unnatürlicb gro§ auf.

„Sßiffen Sie eivoa^ baüon, Sir?" ermiberte er leife, mit

einem fc&euen SSlid auf bie nad)ften Umgebungen. „S^ bin

nun ein Salfer auf bem 23oote, aber i(^ feabc i^n iefet baö erfte

SDIal gefe^en unb reben l&ören."

20*
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„Unb toa§ f^at er mit Äolonel SBebfter gefprocfeen?"

fragte ffie^renb, bem eö Kar inar, ba§ ber S(fcvüarae foeben

etiüaö üon ben atrifcfcen 33eiben gefalleneu SBcrten aufgefangen

i)aUn muBte, talblaut unb mübfam feine Sx^annung »er-

bergenb.

„^liä^U, Sir, ni^tö, voa^ nur einen Sinn für micb ge-

]&abt l)atte/' gab ber Scfciüarse I)aftig unb ficfe t>on Steuern

fcbeu umblidenb gurüdf, „aber irenn Sie ettraö tt>ü§ten, Sir,

unb lüoKten mir ein SBort fagen — Sie fragten fdbcn geftern

m(b bem SBilfon
—

" 5)ie ängftli(6e S(Seu in bem SBefen

beg 5^egerö V^rägte ftcS ie^t in einem fo feltfamen SUJienenft^iele

au§, t^a^ Se^renb nur um fo gef)3annter auf ben ®runb ber=

felben tüurbe, gugteicb ficb aber aucb überzeugt l)ielt, ta^ Sener,

üja^ aud) beabficbtigt u:erben mo^te, nirgenbö bet^eiligt irar.

„ffiir n}erben unö üerftänbigen, ©ob," nitfte ber junge

9}Jann, feine Stimme gum i^alien glüftern bäm^?fenb; „la§t

nur juerft Ifeören, ira^ feinen Sinn für Sucfc get)abt unb

(SuÄ bü* in Scfcrecfen gefegt 'kai — \"

„Sä icaren nur bie ®eftd)ter, Sir," ermiberte ber Scbtüar^e

eifrig; „i(6 befam ^uerft ben STcr. SBilfon t>or'ö 3tuge — id)

ba^te nicbt an'g ^ordjen, Sir, i^ fla! atriWen bem ?)affagier--

gepäcf, xt>D fte ficb gerabe l)inftel(ten — unb icb meinte bem

leibhaftigen Seufel, irenn er über eine üerlorene Seele la^t,

in'ß ©eficbt p fel)en. ®r lachte gana l&eimlicb, Sir, aber eö

tubr mir burd) alle Anoden, unb alg icb nacbber ben Äornel

anfal), meinte icj ibn !aum u^ieber au er!ennen, er bcitte bei*

nabe baffelbe ®eftcbt ujie ber 2tnbere, fo rotb unb öergogen.

Sie fpracben nur ein t^aar fur^e SKorte, fo lange fie ftill ftan*

ben ; SSilfon foHte cttüaö nicfet tbun, fo lange 5Ri§ ^eterö auf

bem 35oote fei, er fcbien fid) aber nit^t gern binein gu fügen,

treil er ficb nidjt um beg ^ornerg 3Srtlicb!eiten, fcnbern nur

um bie befte ®e(egenbeit fümmern bürfe; ber Äornel fagte

nun etn^ag, ta^ flang me ,5r(orber', Xüo^n aber SBilfon fein

teimücbeö ?acben tüieber auffcftlug; bann gingen fie miteinanber

treg, aber icb fab nab, tüie Sßilfßn feine ^anb binreid)te, al0

üerfprecbe er ben 3Öil(en beö Äornelö au tbun
—

"

®in luraeö, fd?arfeS Sauten ber Scbiff^glocfe hraä} bie



309

Siebe beö (SÄtüargett ab ; ein langgeaogeneS 33rüllen ber 2)am^^f'«

)^UiU folgte naä), unb mit einem f)aftigen ©liefe in'ö greie,

tüD Rcb foeben ^ilUeö, iraö bie Steife nicftt mitmachte, öom

Soote hinausgetreten su geigen begann, iranbte ficb ber

(Svrecbenbe gnm ®eben. „(Srlauben Sie mir tdoUt Sir, ®ie

no(S einmal anpreben, fobalD eö ftc& ruljiger tbun Iä§t?"

fragte er eilig unb fprang, nacbbem ifim SSeferenb mit einem

bereitnjiüigen: „^lur loö bamit, 33ob!" gugenicft, in n?eiten

©äfeen baüon. 2)er junge DJJann ]af) ben Sanüer bereits

am ?anbe, \ai), voie Sßebfter gu ibm trat, olfene ha^ inbeffen

ber Seobacbtenbe einen 23lidE in beS 2e^teren ®eft(5t Ifeätte

erhalten fonnen, unb in ber SKinute barauf begann fid) ta§

SoDt aus ber Sieilfee ber übrigen Sa^rgeuge in baS freie SBaffer

hinaus gu fcbieben.

3tüet Sage lang n^ar 't^k „2\ÜV} 2)ale'' in eintöniger Sabrt

ben Strom binabgefdbujommen, batte nur gujeimal angelegt,

um fi^ beS größten SbeilS ibrer ^affagiere unb einiger SraAt»

ftüdfe gu entlebigen, unb trieb ieW 9[Rem)}biS gu. Sebrenb

fa§ in bem offenen (Eingänge gur ©aUerie unb fcbien feine

9tufmerffam!eit gtüifcben bem, traS ft^ üon ben SSorgängen im

Snnern beS (SalonS tüa^rnebmen liefe, unb bem ujunberlii^en

bitfen 91ebel gu tbeilen, irelcber mit bem 9%bergeben ber

(Sonne auS bem breiten Strome aufftieg, anfänglicb nur 'ta^

SSaffer unb ben unteren Sbeil beS galfergeugS einfeüHte, tüäfe«

renb bie rotbbeftrablten Ufer no(b n?ie l^inter einer äßolfe Ifeer*

üorblicften, bann aber aud) biefe verbarg, gür ben jungen

SORann n)ar bie eintönige Sabrt inbeffen eine Seit DoK ficb

brängenber ©reigniffe geiüefen.

SllS ha^ 33oot St. 8ouiS üerlaffen, ßatte er mit bem @nt-

fcbluffe ben Salon betreten, feine uneriüartete SReifegefäbrtin

gu begrüben unb ficb ibr für alte SlotbfäHe gur Verfügung
gu (teilen, bann aber jebe n?eitere Serül&rung mit il&r gu öer-
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meiben unb fc neuen gtüetflofen ^am^^fen mit ftcb feltft au§

bem SSege 311 geben. @r [)ätte ater be§ letzteren (Sntf^(uffe§

faum teburft. (S'üen ^Vterö t^ar it)m mit einer fo falten ®e=

fealtenBeit entgegengetreten, t^tte i&m fc fcrmelt für feine 6r^

tietungen gebanft, 'ta^ Don einer 9(nndterung feinerfeit^, felbft

trenn er fie geannifd^t, faum bie 3tebe tätte fein fönnen, unb

nmfcnft i)aite Setrenb naä) biefem Smvfange fid) felbft üter*

reben u^otlen, ta^ bie Si^eife befleißen nur feinen Söünfcfcen

entfm'c^en. Semetn* er fic^ jebeC^ ®eban!en§ an ta^ Wahäjen

gu entfcjlageu geftrebt, um fc beftimmter lyMe fid) iftr Si(b

il)m aufgebrangt nnb mein- aU einmal ertat^pte er i\&, 'ta^ er

in eine (Säe jurücfgelegen, feine Singen nnteujufet ifcren gra=

gicfen 33etx)egungen folgen lieS ober fid) im 9lnf6auen i^rer

3Ü0e, in benen beim ®efvräd;e mit it)rer f)eim!el)renben greun=

bin bie gange lebenbige Slumutl) t»cn frül}er aufftra^lte, beraufd)te.

^äiU fie eine ruhige greunblicb!eit gegen ifin beobachtet ober

irenigfteng feine Slnn:efenteit nid)t fo i?oflig ignorirt, fc loare ifem,

u.ne er meinte, n:cl)l metr Äraft gur 33e!ämv^fung einer Sm=
^finbung getr)orben, n^eld^e itm unter ben obtraltenben ^^erl&dlt-

niffen felbft n:ie eine ^äcfcerlidifeit erfcbien, alö biefer «5>altung

gegenüter, ^ie ifen bur^ ifcre ^^urucfu^eifeube Sä(te reigte, unb

itm gugleid) ben Son t>cn öefcrgni§ in i()rer früheren grage:

„9lter trenn er nun irir!lid) nad? 9ien3=Drleanö ginge, ^ater?"

biefen Jon, ber wcä^ immer au0 feinem 4)ergeu beraufflang,

tüie eine Sinneotaufd^ung erfd^einen laffen tt^cUte. 9tur einmal

meinte er bemerft gu I)aben, ba§ fie ficft mit it)m befcbäftige.

6y irar furg ror ber Dtiomünbung, an treld^er fie mit ber

]6eim!el)renben greunbin baf^ 23cot rerlaffen foüte, aU fie mitten

im ®efvrdi^ mit ber lefeteren auffaft unb wie unter einem te=

brüdfenben ®eban!en bie 3(ugen fud^enb über bie n?enigen iu

bem geräumigen Salon gerftreuten männlidjen ®eftalten laufen

Iie§, bi0 fie i()n in feiner 6cfe entberfte. Saft irar e^ ibm,

ttiie iet?t i[)r S3licf in bem feinen l)angen blieb, aU brürfe fid)

eine 9lrt ängftlid)er 2{)eilnat)me barin aug, unb in bem iungen

SD^anne gucEte eo, fi^ gn erl)eben unb i&r, wci) ebe ta^ 33oot

anlegte unb fie e^ rerlaffen mufete, ein l&ergU^eö Söort be0

9lbfd)iebö gu fagen; ha aber fenfte fie plöölic&, ane [\ä) i&rer
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bett>u§t trerbenb, ba^ ©eftcfct, unb ibr näc&fter 3luf6licl geic;te

ibm jo falte, fteife 3üge, alö ujctle fie bamit ifer augentUdE»

ltd)eö (2tÄöel)enlaffen au^glei^en. S3el)renb Icnnte einem

®efü6l tieftnnerltcter SSerleftung niijt tüebren, er er&ob fit^

ra?cb unb tüanbte ficb naft feiner „Äabin", um bort ficb auf

fein 23ett gu tüerfen, tiö baC^ 23oüt bie Sanbnng^fteüe, tüeldfcer

e^ gufteuerte, n.neber i^erlafjen l)aben trürbe. Scbalb ta?) 5!JJab=

c&en bort einmal 'ta^ Ufer betreten, mußten alle bieje quälen*

ben ®efü[)I^erreöungen für il)n ein @nbe nel)men.

gaft xoax il)m unter biejer au^fd?lte§lt(ten SSefebaftigung

mit ftcb felbft ber ©ebanfe an jene j^itfamen llnterrebungen

SBebfter'ö mit einem 'JJcenfcben, ber !aum gu einer guten 3^er=

mutbung 9(nla6 geben f onnte, aug ber (Seele getriiien ; er füllte

inbeffen auf eine überraf(i)enbe SBeife baran erinnert irerben.

2)a0 Scot batte am Sanbe angelegt unb begann trieber

in fein gabrtr»affer einzubiegen; nur bie irenigen ?) äffagiere,

tüelcbe trctj ber SabrcC^geit ti^eiter fübmärtg gingen, aniren an

S3orb geblieben, unb faft bätte ha^ auffällig fur^e Serbleiben

an ber ?an^ung barauf fcblie^en laffen, ba& bem .^atntain, ber

übrigen^ nc^ nirgenbö ficbtbar geworben, faum d)^a^ an

einem (Srfafee ber abgegangenen „lebenbigen grad)t" liege.

Sebrenb n?ar, fobalb er ta^ lüieberbeginnenbe Strbeiten ber

DJRafcbine gebort, au^ feiner „Sabin" in ben ietjt üötlig leeren

©alon getreten unb batte ftd) einem ber ©eitenau^gange gu*

getyanbt, um bort einen legten 33lic! auf bie Öanbung unb ha^

mit Dielleicbt auf @tlen, treibe bier Dag Snbe ibrer Steife ge=

funben unb tüobl auf '!)limmerttiieberfeben gefcbieben lüar, ju

erlangen. 5)a trat ibm burcfe bie offene S&ür ein ®eft(bt ent=

gegen unb brebte ftcb, obne i[)n gu beachten, na(i ber im Dor*

bereu Sbeile beö 33ooteg befinblicben Office, in ttjelcbem ibm

fofort 'ta^ treue Silb, tvelcbeg ^^ch üon SBilfon'ö Srfcbeinung

entiüorfen, in bie Singen fprang. Untüillfürlicb ttianbte er ficb,

um bem (Eingetretenen na^gublitfen, unb fab^ tt?ie ber „Dffice=

©ler!", al§ b^be er jenen bereite ertüartet, binter feinem ^ulte

bertjor unb bem 9Iabenben entgegentrat.

„'^atlob, SSutler, fo eilig?'' rief ber ?eötere, obne feiner

©timme einen 3n?ang anzulegen, „tt^aö fann'ö benn ietjt
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nod) geben?" Unb in biefem „ie^t nod)" meinte Sel&tenb

gang ben fatanifc^en ^olm flingen an l)ören, n?ie 23ot) il)n an*

gebeutet.

„@0 fann nidfct nur geben, eö giebt, ©ir!" n^ar bie

baftige aebäm^fte Slntn^ort, mit ti^el(ber ber „Office -fölerf"

btcbt an ben S(nbern berantrat, „fie bat n^eitere ^affage bi§

Wem)?biö genommen nnb nt(bt baran c^ebacfct, ba^ Soot ^u

üerlaffen — iDaö nun?"

23ebrenb, n^el^er bei bem erften gefaKenen SBorte ftÄ

n)ieber in bie Detfung beö ?togang0 gurütfgegogen, meinte

)?ictjlicb einen ©tid) in ber ^erjaegenb gu füblen; SlHeö, \üa^

33ob ibm t>ün bem letzten (Sefpräcbe gtt?ifcben SBebfter unb bie*

fem SBilfon mitgetbeilt, n?ar mit ber ©^nefie beg 23li^eö üor

ibn getreten; er t>erftanb in leiner Sßeife, um ujaö eö ficb bau*

belte, aber er ujufete, t}a% Hefe „fie" toä:) nur SKen ^eterö

fein fonnte.

©ine momentane ?)aufe, irie unter ber ^aä)t einer un«

üorgefebenen 9iad)rid)t, ujar eingetreten. „Sie gebt nod) mit

ung?" !lang bann SBüfon'ö bcrbar unterbrücfte Stimme »on

einem leifen, beiferen ?ad:en begleitet, „unb gang allein?"

„Sie fdjeint ficb ber einzigen ?abi?, bie ?)affage biö 9!Jtem

^biö genommen bat, angefcbloffen gu tjciben," loar bie baiblaute

Antwort, „He 3lnbere, n^elcbe früber bei ibr n?ar, ift bi^r an'0

?anb gegangen."

„5?un, toerbammt n^itl i^ fein, n^enn icb micb nur eine

^Dünnte lang baran febre! " enriberte Söilfon, man toußte aber

laum. Hang ?ad)en ober 91 erger in feinem Sone, „i(b babe

bi6 bierber mein SBort gebalten, t>on SBeiterem aber Ä>ei& id)

ni^tö."

„9locb einen Slugenblicf, äBilfon!" fagte ber „Dffice^CSler!"

baftig, alö babe fid) Sener gum ©eben genjanbt, unb bie fer-

neren SBorte n^urben in einem je^t fclgenben glüftern unbör«

bar; 23ebrenb aber bielt eö für geratben, auf bie ©aUerie

binau^ gu treten, um ieben S(bein, aU babe er Don ber ftatt*

gefunbenen Unterrebung etn)ag bernommen, öon ficb gu balten.

(So trar ibm »or ben einbrängenben ®eban!en faft toirr im

Mov^e — njaö fonnte benn beabfi(btigt toerben, baö mit ibr
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D^er ii)xet Slnirefenteit auf bem 23oote I)ätte in SSerbinbung

ftel&ett lönnen — unb tt)aö xoax eö auf ber aubern (Seite, ta^

fte Wer gurüdfgelfealteu , fte gum aSerlafjen iferer greuubiu uub

gut a5?etterfa]6rt »erniDctt? 5^er ®e\)anU burcbfc^ofe t^u, gu

ifer gu rebeu, iftr Slüeg, trag er beobacfetet uub gelfeßrt, mitgu«

tlfeetleu uub ftd) baiuit DieUeid)t felbft ^(arfeeit gu jc&affeu;

ater u.^euu fte feine @iumif(6ung iu ifcre 5(ulegeufieiteu Mtte

bulbeu njoKeu, u?äre fie tann uicbt laugft eiue 9(ubere gegen

ifeu getreten? Sr bad}te an ^cb, ben er feit ber Slbfafert ron

(St. 2ouiö nic^t tüieber gefel)en, biefem mu§te ®elegenl)eit gu

tt?eiterer 23eüba(!6tuug geu?orbeu fein— unb frclfe, tijenigften^ einen

©ebanfen gu ftaben, bem er nad)gugel6en t)ermDcbte, begann er

langfam ^a^ 33oDt gu burcfciranbern, um be§ (Scfcirargen 6ab«

Ibaft gu tt)erben. äßaö no$ ddu 9ieifenben an 23Drb trar, mu§te

fi(t in bie ÄabinS gurütfgegcgen taben, benn ber (Salon unb

bie ©aUerien n^aren leer; aber aud) aU er nad) bem untern

2)ecf, ha^ gum grcöen 3:l)ei(e mit gradjtgütern befe^t trar,

feinabftieg, fiel it)m ber STcangel aller Sfrbeiter auf, unb er

I)atte fici erft fdjarf umgublicfen, elfte er außer bem 3ßäd)ter

an ber SDRaWine einen gn^eiten 9D]enfd)en entbecEte. 9(uf feine

grage nad) bem ®efud?ten ttjarb er furg nac& einem SSerfdjlage

getinefen; afö er aber bcrt bie 26ür öffnete, v^raüte er faft üor

bem ficb it)m entgegenbebenben ®efid)te beö Sdjmargen gurütf.

Ueber bie SRafe beffelben lief ein breitet ^^flafter, bie tüulftige

Dberli^pe wax \me üon einem ®d)Iage balb burcfcriffen, unb

ein^ feiner Singen, n?elcbeg terrorgequoHen unb blutig im Äopfe

6ing, ft^bien ber SSertonnbete foeben mit SBaffer gu füblen.

SDRit einer ©rimaffe, trunberlicb auö ^öflid)feit unb (Scbmerg

gemifd)t, begrüßte biefer ben (Sintretenben , bann aber fdbloß

er baftig bie Sfiür unb lüie ben ©efiAtüauöbrucf Sefcrenb'^

beantirortenb fagte er balblaut: „(5ö ift irirflicb ber SBob, (Sir,

unb fo tat ibn ber rotte Seufel gugericfctet. Ser meinte, i^

belaure feine (Sc!britte, tüa0 er mir auftreiben tnoüe; aber bei

Sduö ßbrift, (Sir, id? benfe eö ibm \üfi)t fcfeulbig gu bleiben

— id) tcibe bier fcbon genug gefeten! — 9^i(btg, Sir, nicfet^, it>o«

öon fi(^ fcbon f^^red?en ließe/' unterbradb er ficb ängftli^, alg

33et)renb gu einer Srage anfe^te; „aber feien (Sie gang rubig,
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icfc Bin auf ^ei Sauer, ^a^ uu^ 9ta(fct — tie £:ecfarbeiter nn^

alte a^cögefcbirft ba§ er Ker reine Satn taten icifl, aber t^er

Sob ift ntäi ba, eß foB ni^te Vaginen, rliu ta"^ Sie ;u

fecfcter 3eit 9la4ri^t feabcn, ©ir— iinir n ni l ::: a K 2ie,

®ir, er tat feine äugen üterall!"

Setrenb ffitite felbft, ha% eir in lev

fd'mu^igen Kammer be$ ©cbioari^eu : ':
:

": :r: n: m
biefem nur nccb ta^ 5>crfpre^en vU , ;ln u;;r Xiiiclirci^eu

in feiner 5vaHn aufjufucbeu — ftcfe bann mit einem ©etüHe

entfernenb, al^ icüe jefet erfl eine beftimmte llnrubc üter etrna^

35epcrftetentec, tcn ireliem i&m jebocb iete 3>crfteflung fehlte,

in i&m enracben. v2elbft aU er, triei^er auf bie ©allerie ge«

langt, ba§ 9{uge über tie fcnnenbeglänste, oft üon grünen

Snfeln unterhcctene Sncnrivicbe unt bie beiten mit fl)3)?igem

©ebüfcb in ten vrcicbti^fteu Scbattirungen befefeten Ufer gleiten

lie§, n^ellte ba^ 35ilb ibm feinen fieunblicberen ®ebanfen geben

;

e0 lag etn3a^ in ter grc&artigeii (^infamfeit ringö umber, gu*

{ammen mit ber eigenttümlicben -}?ienf(benleere in bem Soote,

bae einmal aufgeftiegene beJingftigenbe ®eban!en nur Uvibren

fcnnte.

-Tvv!' irar am SrJitmcraen geu?efen. 3?ebrenir batte, nacb*

bem er ficb i3ilter ter rer^'cbie^eunen ®efabreu i:cr 'klugen ^e*

fübrt, ebne ba§ er bcd) ein^ Cerfelben mit ben i^erbaltniffen

um ibn in eine i?eniünftige 9>erbintung batte bringen fcnuen,

fid> mit bem 'Sen?u§tfein feiner eigenen Sraft berubigt; er n?ar

ein Scbirimmer, ter ficb getraute, mit geütigleit ba§ näcbfte

Ufer i^u erreicben — unt mebr, alt- in*ö SSaffer geworfen gu

u^erben, fcnnte ibm tccb faum gefcbeben — unb batte bann

feine ©etanfen u?ieter tem 9tätbfel, ba§ ßtlen ^eterß obne

eine fiebere 3?egleitunv3 nccb u?eitcr tem Süten entgegenfübrte,

gugen?antt. (?r tacbte jeBt nicbt tviran ev \n Icfen, aber er

fab ungebulbig bem 5)attag entgegen, \s>o fie bei lifcfce ficbtbar

tterben unb er @en?iBbeit über ibre 3tnn^efenbeit erlangen

mufete. Unb bae 9)ivib(ben trar an ter Seite einer attli^en

grau er'i : :• ::.::: n:': c'ncn: f :li id^::;:n. grü§enten Slidfe

auf tc:: ;. .. .::: :;:;:{v i;::.!:: ..:i':i:^ ^lücbttgen Srrctben

eine tcr irariaai Äcutrcrtc in i^cixo qencmmen, tann aber
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^a^ ernfte 9(uge ntd6t tjon tf}rem Seüer aufgefdüa^en unb na^
teenbeter SKa'bUeit trortlog beti Stfc& tt)ieber t)er(affen.

Unb iefet, bei mebergetenber Sonne, fa6 23el)renb in bem

offenen ©ingange jnr ©aUerie, balb ben 23licf in ben über

bem 8Iu§e auffteigenben 9Rebel rid)tenb, ber nacb Äurjem ieben

©(tritt gernficfct ttad) aufeen t^eni^ebrte, balb ha^ S(uge nai)

bem ©amenfdon lüenbenb, lüo ßÖen erft Dor Surfern lüieber

mit ibrer Begleiterin ft^tbar geworben Vöax. ©^ bätte tbm

jefet faft lacberlicb erfcbeinen mögen; 'ta'B bei ber eingetretenen

isereinfamnng anf bem 23oote fie Seit)e ftcb nocb in bieler

fteifen (Entfernung öon einanber bielten, luenn nid^t ein ®efübl

Don Scbmer^, \>a^ eben bie 33erbaltniffe gvx)if(ben ibnen nicbtö

Slnbere^ forbern liefen, bie £)berbanb in t()ui gebabt bätte.

(Sr. tüar ber arme 9JJenjd), ber, um jein 23rob au ju^en, ge*

giüungen Xüax, naä) 9'leU)=Drlean0 gu geben, unb beffen „S^rofe"

:

t>om ^3)]it(eii:e feine Untecftutjung angunebmen, nicbt einmal

begriffen toorben trar; fie lüar bie Sanüer^-S^octter, bie 33erlobte

beg £)amt^f 6oot«6igenlbümerö, bie ftcb !aum mebr ibrer Äinbbeit

in 5)eutf(b(anb entfann — voa^ bcitten fie Beibe mit einanber gu

fWaffen? (5r batte mit feiner Sugenberinnerung eine unfinnige

?eit)enf(b'aft in ftd) entfleben laffen; voa^ n)u§te fie aber bai^on,

über tr>ie bätte fie aucb nur baburcb berübrt tüerben fönnen?

2)rau6en it^ar mit ber bereinbred)enben 2)ämmerung ber

9lebel immer unbur(bbringlid)er gen^orben ; e» irar gang ein

SBetter, um auä) bei ber beften 93orficbt ein Unglüdf gu er='

leben, unb biefelbe Unrube, toel(ber fid) 23ebrenb nacb feinem

®efprä(be mit 33ob ni^t batte ertcebren fönnen, überfam ibn

bei feinem uäcbften 23li(f in'ö greie t>on 51euem — je^t in«

beffen u^eniger feinetbalber, aU um beä SORabcbenS tüiüen, ba§

bier obne ieben natürlicben (£d)ufe ftanb. 3^ro^ ber Entfernung,

in trel^er fie fid) t)on ibm gebalten, erfd^ien eö tbm ^"^lö^licb

al§ unabn)eiölid)e ©etoiffenöt^flicbt, ibr nocbmalö für alte mög*

lieben gälte feinen Seiftanb angubieten, modjte fie nun biefeg

neue herantreten aufnebmen, inie fie tüoltte — unb al^ bie an»

gegünbeten SamVen ben bereite bunfelnben ©alon erbettten, er*

bob er ficb rafA, aU twolte er bamit iebeö Scbiranfen in feinem

©ntfcbtuffe abf(bneiben. Scbon nacb feinen erften ©cbritten
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fcbien fie feine 9tal)eruttg Bemerft au fiaben, unb ibr lattgfam

aufgertcfcteteö ®eftcbt t>erfärbte \x(b leid&t.

f,S4 ^^age eö no^mate; 3!)li6 ?)eterö, mt* 36nen in icber

Seaiefcung gur ^Diö^^ofttion gn fteüen/' begann er feerantretenb,

üt)ne eine letfe Seujegung in feiner Stimme verbergen gu fön*

nen; ,Mic befommen eine Diebelnacfct, tüte jte auf biefen gal)r*

ten üft ni(^t ebne Unannebmlicbfeiten abgebt, unb mir ift eö,

aU ftänbe i^ Sbnen, unter ber jetzigen 3ufammengef(J)molgenen

SicifegefetlfÄaft; nod) am natiften."

Sie bcitte ibn, ttiabvenb bie grau an ibrer Seite ben

2)iüan üerlaffen, mit großem, ernftem 9(uge angefeben. r,2)a§

bei§t alfo/' erujiberte fie langfam, „Sie bieten mir Sbre Unter*

ftüfeung an, nacbbem Sie ieben 2)ienft unfererfeitö üon fidb

geiüiefen? äCoßen Sie mir vooU fagen, ujoburcb Sie mir

näber alö 9lnbere ftänben, nacjbem Sie un0 fo ücüig aU
grembe bebanbelt baben?" (So ftang ein eigentbümlicber Jon,

U)ie au§ »erlebter Seele fommenb, in ibren SBorten, irelcjer

alle niebergebaltenen Smi^finbungen beö jungen SiJianneg erregte.

„Slber, 5r(i§, Sie tbun mir Unre(it mit einem folcben

3Sergleidbe," rief er eifrig, „lüaö babe iä) benn tüeiter getban»

alö micb eineö Slnfprucbö entbalten, gu bem icb nirgenbö be*

recbtigt ttjar? £)ber bätten Sie, n^enn icb iemalg Sbre S3e«

acbtung gefunben, n^irfli^ lieber einen SDRenfcben in mir gefeben,

ber rubig fi(b burcb ^^^ 2Büblu)o[ten 3(nberer erbalten lä§t,

big er in aller 33equemlid)!eit ein anbereS Unterfommen er-

langen fann? Unb überbieö: trat mir benn 3Kr. ^Peterö nicbt

n)irflic!b afö grember entgegen?"

Sie f^üttelte leife ben Äot^f. „Sie beurtbeilen SKenfdben

unb 2)inge gu fcbarf," ertüiberte fie, „unb banacb fonnte icfe

ie$t ebenfalls fagen: icb mu6 midb eines Stnfprucbß an Sbren

Seiftanb, gu bem icb nicht bered)tigt bin, entbalten, Sie finb

nur ein grember gegen micb gen^efen — aber," fubr fie, ficb

lei(i)t erbebenb fort, u^dbrenb ein fcbn)ad)eS 9iotb ibre 2Bangen

gu färben begann, „icb bin nicbt gang fo empfinblicb ftolg ate

Sie; iÖD fuble mi^ auf biefem menf(6enleeren 23oote unan*

genebm allein unb miß gern micb notbigenfatlS auf Sbren

Seiftanb [tü^cn, ttienn Sie mir nur üerfprecben, bafe Sie bei
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ber nacbften ftdj bietenben ©elegenßeit aud) meine fcelfenbe

öanb md)t gurücfiüetfen troKen !" Sfer ®efic&t featte fici tüunber*

jam aufgel&eUt, um iftren 9J}unb ftanb ein l)a\be^ Sacbeln, unb

tl)re Sfugen hielten mit einem fo eigentfiümlicben gorfiien feinen

SSlicf gefangen, t)a% er fid) tüie i)cr einem neuen toeru?trrenben

9?ätbfel gu füblen begann.

r,S4 tt)ei§ ni^t, weither Sinn in 3t)ren SBorten liegen

mag/' eru^iberte er, !aum nocb an ein 3Serbergen feiner innern

SSeiüegung benfenb, „aber id) mecfcte Sbnen 3(f(eg t)er^re(6en,

5)!JJt§, nur um 3t)nen ^^u ben^eifen, ba6 i^ nicfct ein Urtbeit

öerbiene, me ®te eg tüobl über micft gefällt baben
—"

Sbr 3luge batte unüenranbt in bem feinen gerubt unb

fcbien ie^t wk unter einer auffteigenben Smpfinbung tiefer unb

bunfler gu tüerben. „S<5 bcibe alfc 3br äßort für unfern

Äontraft," jagte fte, ibm bie $anb langfam entgegenftreiJenb,

„unb tüerbe nun feben, ob 3b^ ©toU aucb t)ielleid}t gegen

Sbre Steigung garbe bält!" Sie batte fid) bei ben letzten

2B orten mit einem Säcbeln, baö Xoie Sonnenfcbein über ibre

3üge ging, gum ©eben gen^anbt unb fd)ritt iefet nad) bem

?)(ate, n?elcben ibre ®eiellfd)afterin eingenommen batte, 23ebrenb

ftanb nocb einen SORoment obne 3iegung unb tranbte fid) t^ann

n?ie med^anifd) bem t>orbern Salon gu. 9lte er aber feinen

frübern Si^ tüieber erreicht, brürfte er bie $anb »or bie

^ilugen. „2ßaö n^iff fie i3on mir?" fagte er balblaut, „fie ujare

im (Bian't^e, micb baö, trag ieftt bie größte aUer Sborbeiten

tüäre, begeben gu laffen!"

£ag Slbenbeffen irar in einem Scbtüeigen vorübergegangen,

u,^eld)eö eine allgemeine SSerftimmung unb Unbebagli(i!eit

unter ber Ileinen 3cibl ber 3Reifenben angubeuten fcbien; bie

5^amen bcitten ficb fd)on, nacbbem fie ben Sifcb t)erlaffen, in

ibre Äabin0 gurüdfgegogen, bie DTcänner traren balb ibrem 23ei=

friele gefolgt, unb au^ Sebrenb lag nad) Äurgem, nur bcilb

auggefleibet, auf feinem Sette, bie offenen ^ugen burdb bie

©lagtbüre, trelcbe iebe ,^abin mit ber ®atterie Derbinbet, in

ben i?om SKonblicbte filbern gefärbten Slebel binauö gericbtet,

balb in feinen ©mpfinbungen für 'i^a^ 5]Räb(ben, beffen Sbun
unb 3Befen er ni^t gu erflären Dermo(bte, ficb Derlierenb, balb
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ben einzelnen 3;ritteti, tüelcfce no4 in bem Scit)r5eug (aut irur*

ben, I)crcfcenb unb i^ergel^enö ben (äintritt beö Scfcu^argen, ber

ttm 3(ufflarung über feine I}enticjen 3(nbeutungen geten foHte,

ertüartenb. Unter bem gleid)ma6iöen ®eränjc& ber SORafcbine

tegann inbeffen ber Schlaf üter it)n ^u fommen, ol)ne ta^ er

ftd) befjen nnr beiimfet gen^orben u?are, unb alö er nact fnr^er

Seit; u?ie er meinte, t>on einem leichten Sucf beg Scotö lüieber

3um I)alben Söatten gelangte, ftanb it)m nur ein löftliieö

2raumbilb i^or ber ®eek, in 'ta^ er fi(^ f(finetl, el)e e§ i^oflig

üerWivanb, irieber au üerjenfen jucl)te. @r jal) [ic& auf einer

grünen SBieje mit malerifd) eingeftreuten ®ebüf(tV^artien,

atüifcben benen jceben bie fleine Helene ?)eter0 t^erjcbtranb, nci)

einmal bie gvD§en i^räc^tigen 3lugen läcbelnb nacb ibm ^urücf*

tnenbenb. Sie xoax baffelbe fleine S[Rabcfcen, tüie er eö in

2)eutfcfclanb gefannt, unb bocfe fonnte ba§ auc& tüieber nicbt

jein, benn er ir>u§te ia, ba§ er fie über alle begriffe liebe, 'ta^

er glaubte fterben in muffen, u?enn er [ie in biefem ®etx>irre

t>on 33uf(6ix)erf nid)t trieber ^n finben L^ermege. 6r vocit ibr

nacbgeeilt; balb meinte er fie bier burij baö ®efträu^ raj(fteln

3U boren, balb bort ibr ^leib i^erfiirinben ^u feben, aber

immer ti^ar e^ eine Sauf^ung, bie ibn geäfft. (Sr füblte enb*

li^ i^or innerer 3lngft ben £(bu)ei§ auf feine Stirn treten, bie

gange ?uft fd}ien ibm bei§ unb erfticfenb ^\x tüerben, aber

immer trieb e^ ibn i^orn^cirt^ auö einem Srrtneg in ben anbern

— '^a borte er )}löfelicb trie auö n)eiter gerne: „Sofet^b» Sofepb!

Sofepb, nm ®otteöiintlen!" 2)aö trar ibr 9Ruf, aber n^ie in

SobeC^angft au^geftofeen — unb in einem ®efüb(e, M foflc

ibm ba0 «^erg fpringen, futjte er ft(!b gerabe Sabn burcb baö

®efträucb gu brecben — ba erfolgte ein Scblag, afö foüe bie

Srbe berften; bocb auf fubr ber Scblafenbe unb fab bie üer^

riegelte Sbür feiner Sabin in Stücfen bereinbrecben. „Sofepb/

Sofe^^b!" !Iang eg no(S immer, unb: „^iex ift er, 9}?a'am, nur

bierber!" anttr ortete eine atbemlofe Stimme.

2)ie erfte ®mpfinbung, treldbe bem 3lufgefcbre(ften gum

33enju6tfein fam, iDar bie einer glübenben, faft ben ^Itbem üer^

fe^enben ^ifee; ber na^fte Jlugenblici (ie§ ibn eine burcb bie

gefrrengte 2bür bereinbringenbe flacfernbe ^efle erfennen —
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bann ftanb er auf feinen gü§en imb mit bem V^Ißfelic^ fein ®e=

6irn burcfcf(fcie§enben ®eban!en: baö SSoot brennt! ber im 91u

in aflen feinen ungetütffen 23efürc&tungen Ä(arl)eit fcbuf, trar

er viud) im Salon. Sr fcatte inbeffen faum bie auf ber anbern

Seite beö gatr^eugö au0 bem untern Staume em^or lDf)enben

?5iammen, i?on benen bort foeben bie äußere (Saüerie ergriffen

lüurbe, temerft unb baö Sniftern unb §)raffeln ringöumber in

fein £)br aufgenommen, ciU eine treibe ®efta(t it)m entgegen^

[türmte unb atbemtoö, bie 3öge ftarr öor Sntfe^en, feinen 3(rm

faßte. Sin einziger Slicf i)aik il)n (allen im fpi^entefetjten

bi0 aum |)alfe gefijtoffenen SRac&tgetranbe erfennen laffen.

„^ier binauö, eg ift nirgenbg mebr ein anberer Sluggang/'

rief fie, nacb ber näcbften bieffeitigen Sf)ür gur ©atterie beutenb,

n^Äbrenb ein Strabl ^on fraftiger ©nergie burd) bie 9(ngft in

ibrem 3tuge bracb, „aber um ©otte^triHen rafcfe SDRatra^en ber,

fonft finb nur bocb t^erloren!"

„^ier ftnb fie fcbon!" flang bie feucbenbe Stimme 33ob'§,

irelcber mit Settftücfen belaben aug einer ber ,^abinö [türmte;

im gleichen ^lugenblirfe aber tüurbe ein 23re(ben unb ?)raffeln

laut, 'tia^ jebeg anbere ®eräufd) t)erf(blang, unb mit einem

baftigen: „«^ierber, Sofet^b, mir nur nad)!" ergriff @Hen eine

ber 5Ratrafeen unb flog, fie umfcblingenb, nacb ber nocb un*

üerfebrten ©atterie, an aeld)er inbeffen ebenfate bie glammen

fd)on berauf gu leclen begannen. Sllö ä3ebrenb — in biefem

5!}Jomente faft mebr toon ber Sorge für baQ 9Jlab(ben al§ für

ftcb felbft erfaßt — ibr nad)eilte, borte er binter ftcb bie

Scbrerfengrufe ber erft je^t auö ibren ^abing ftür^enben übrigen

?)affagiere; aber er burfte nicbt barauf aiftten ~ bor ibm batte

©ften fi(b foeben auf bie 23arriere ber ©atterie gefittiungen

unb fprang obne einen 5lugenblicf ber Bögerung in ben üon

ben glammen erleudjteten Strom binab. 3n ber näcbften Se«
funbe batte er ibr ben S):rung nacbgetban; baS laue SPaffer

f(blug über ibm jufammen, unb aU er n^ieber auftaucbte, fab

er fie, bie fcbnjimmenbe 5)]atra^e umflammert baltenb, ein

Stücf tion fid) auf ber Dberfläcbe treiben. Sn biefem Slugen-

blidfe fubr ein britter Mn^ex in ben Strom bernieber, unb m^
gleicb meinte SSebrenb ba0 fd)toimmenbe gabrgeug auf fidb au*



320

lommen gu fefeen. SUItt jtoet fraftigen StD§en irar er bei bem
9QMb4)en; neten il^m ater taufte ietjt, tüte ber Äo^^f eineß

fd)tt>arsen ?)ubely, Sot'ö tüoftigeg ^anx^i emv^or. ,,3fiafc& 5«t

(Beiie, ober baö ^oot fa§t utiö'" rief ber 2)eutfcfce, „treten

(£te nur mit ben gü§en auö, 93li§ @Hen, unb eg U)irb üon

feibft gelten!" (Sie f^ien i^n inbeffen nicfct ge'^ort gu Baben

nnb blieb regungslos in ibrer ?age, baviegen fubr ber b^lbe

Seib Sob'g mit einem Umblicf na^ ben glammen au§ bem

SÖaffer. „Ser SRebel trugt, ®ir, bie ^Rorbbrenner baben fcbon

bafür geborgt, bvife eS nid)t nacb bem Ufer treibt — bie 9}la^

fd)ine gebemmt unb ba^ Steuer feftgemacbt," fagte ber Scfeiüarae

mit beiferer Stimme, „c, id) ir»ei§ 3tIIe§ — aber ie^t nur nacb

bem l^anbe, belfen fann man '^cä:) nid)tö mebr!''

„^ierber, ^oh\" rief Sebrenb, ujelcben bei ber Si^erbeit,

irelcbe ber 91eger im 2i>affer geigte, eine 3(rt SSerubigung über=

fcmmen batte, „n?ir nebmen bie l^abi? ^mfcben unS unb bringen

fie fo lei*t an'S Ufer."

„D, 5D]i§ ?)eterS — ftcberlicb, Sir!" mar bie eifrige ßr*

toiberung, unb in ber nacbften SO^inute batten SSeibe ibre ^lä^e

gur Seite beS regungSlofen 93(dbd?enS genommen unb be*

gannen im fraftigen 3IuSftreict'en mit ibr bie ^31abe beö 23ootö

5U t>erlaffen.

SBenige 9!}Jinuten Entfernung nur mocbten fie im rubigen

25orn?ärtgarbeiten gurüdfgelegt baben, als fcbon non bem 33ranbe

beS ScbiffS nur nocb ein beKer unbeftimmter Scbein gu er«

blicfen mar. Zex 91ebel lag bidf mie sum ©reifen auf bem

glufje, "i^CL^ aucb baS 5Jtonblicbt ficb nur mie ein Sammerfcbein

barin geltenb macbte, unb bur^ 23ebrenb'S ,Ko)^f, in melcbem

ficb ieftt nur bie ®eban!en für 'ta^ 3lÜernäd)fte flar gu bilben

üermo^ten, f4o§ v^löftlicb eine Sorge über bie eingefcblagene

aticbtung. SaS SBaffer fIo§ bier fo träge, ^a^ man, jobne be=

fonberS fübibaren Unterfcbieb, tie Strömung ebenjo batte

burd)fcbneiben als mit ibr geben fennen; iebeS anbere SDJerf*

mal aber bielt ber 51ebel bi^t t?er)d?leiert, unb nad) einigen

neu t)erftrid:enen Minuten, in melcben ber junge DJIann ficb t>er=

gebenS gu crienttren i^erfucbt, fragte er: „53ßb, feib 3br fii^r,

bar} mir aud^ bem Ufer entgegen arbeiten?"
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,,3(fe ben!e hoä), Sir," iDar bie Slntmovt, toä[)renb bei*

£)ter!ün"^er be^ ©cfetüar^en gu einem tteuen 3RunbbHcI auö bcm

2Baffer ful&r, „tüir finb bcn ber Seite beä Sootö, (jerabe bem

Sanbe su, bögegangen, unb ba§ Soot müBte eine Sc&irenfung

gemad)t l)aben, ivenn toir falfd) fein foHten. Stber e^ braucht

gut eine SSiertelftunbe i:ber and) länger, Sir, nm ha^ StüdE

SBaffer gu burcbfcSiüimmen — U)ir muffen nod& über bie Hälfte

üor nnö I)aBen, unb i^ I)atte nur Sorge, ob bie 9)latraöe ber

2aht) lange genug baö SSaffer gurii(![)alten u^erbe."

„2>ortocirtö benn, unb fo xa]ä) toir t)ermögenl" eru^iberte

Se^renb mit einem Slicfe uaä) bem DXcäbc^en, beren fcbtüereß

bunfele^ ^aar ciufgeloft in baö Sßaffer nieberl^ing unb bie

Slugfi^t in i[)r ©eficbt t^erbetfte, unb u^ieber ging e» in rege^

mäBigem ^^Irbeiten in ber früfieren 9iid)tunfl üorn^artö.

3£sie lange biefeg ^Irbeiten im SSaffer gemd()rt, meinte ber

©eutf(6e enbliÄ in feiner SBeife mei)r beurtljeilen gu fönnen; in

bicfer für baö 9luge unbur(tbringlid)cn 9'Jebelmaffc, U3eld)e fort-

bauernb über itnen lag, fcfeien ifem ha^ 9JJa§ für bie S^ii tüie

für bie Scbnelle ifcrer SSorirärtgbeiüegung völlig i^erloren ge-

gangen in fein; er fülfelte nur, 'ta^ er in ermatten begann unb

ha'B er bie bigt)erige Slnftrengung faum lange mel)r ttjerbe er-

tragen !önnen. „Sollten U)ir nic[)t balb am Ufer fein, ^SchV
fragte er njieber.

„Sinen 3lugenbli(f ru^ig, Sir! ^ören Sie mä^UV n^ax

bie Slntiüort, beren 2on gleid)fall^ bie eintretenbe (Srmübung

anbeutete. Sel)renb bemril)te ftd), ben Äo):f gu I)eben, unb in

fein gefi^annteö £)I)r fielen iVtötjH^ fcbrille ©eigenflange, seit-

üjeile mit einem angeftrengten, aber I)örbar üom 51ebel ge*

bäm).^ften „$o I)o!" untermifc^fet, baö fid) in feinem SonfaKe

ber lüilben DJJelobie anfd)lo§; ber iunge 9J?ann üermoftte fid)

bie ujunberlic&e STcufi! ni^t gu erllären, aber er füllte ):l6^li(fe

feine Srmattung U)eid)en — Sanb unb 9)lenf^ett mußten in

unmittelbarer 9^ä6e fein! „60 ift bei ®ott ber 2)utcb *)*$enri?,

ber üermutbli^ ben 33ranb bemerkt l)at, unb fo finb trir bod&

auf bem falfdfcen SBege geujefen," rief ber Sc^toarge auf=

*) S5ulgäre ^egeid^nung für: beutfd^.

Ginc (B^dulaüon, 21
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atl)menb, „ttut ater ie{?t nicbtö, ujenu irir nur trodfenen 53cben

unter bie güBe befommen!"

„911(^1 baö Ufer?" fruü 23el)renb mit einem unkftimmten

©efüfele ber @nttäufd)ung.

„@ine 3nje(, Sir, nur finb ridjtig mit ber Strömung cje^

gangen; aBer eö ift teffer, afö trenn nnr im (Snm):fe, in

einem 9^ol)rbi(ficbt cl)ne 2."3eg unb Steg gelanbet tjdtten. 9tuv

t)ortt)ärt0, ie^t tneilj id) 53efc6eib!"

9Rvicb faum einer balben 93]inute neutelebten 3(u0ftreic6en0

ber S^tinmmeui^en n)ur^en bie 2ßne, bie au^ ber Suft au

fommen fd^ienen, in t^oüer SeutUiJfeit I)örtar, unb Ivilb fatjte

So6 einen in haz^ ^a\\n nieberbangenben S^i^eig, u?ä[)renb ein

bunfter Sd;ein in bem 9]etel bid}t emi^Drgefcfcoffeneö ©ebüfd)

anbeutete. „51cd) seini Sd)ritte ireiter, fo muffen tr>ir an ber

?)Iattfürm fein!" lieg fid) 93ob iDieber toren — „fo, ietjt t^ox'-

fi^tig, Sir, ta^ Sie fid) nid)t ftoöen — fo, je^t gel)en Sie

»ortüeg, Sir, unb helfen Sie ber Sabi) I)inauf!"

S3e[)renb I)atte abjc^üffigeu ©runb gefunben unb fiij gu

einem fd)ma{en fficrbau, n?etd)er ein becfuemeö Sanben er=

möglic&te, hinaufgearbeitet, iDabrcnb über il)m auö bem Diebel

no^ immer bie fcferitte, feltfame 9J}ufif I)erab!(ang. Seljt bog

er fid) nieber, um bem ?[)]äbd)en, meli^eö nod) immer regung^^=

Id§ il)re 5)3tatral?e umfaßt l)ielt, bie nötbige Unterftüfeung ^um

@rreic6en ber ^J^Hattform p geben; er I)atte aber faum mit

einem eiubringlicfeen: „Ueberlaffen Sie fid) mir, DXcife, unb

richten Sie ftd) auf!" bie ^änbe unter ifcre 9(rme gef(£üben,

al0 fie mit einer sucfenben, fram^^fftaften 33en?egung nur um
fo fefter fid) an ibren biobertgen ^ait flammerte. „STtiö

©den, I)Dren Sie mi(i nid)t? irir finb am ?anbe!" f):radb

53et)renb noit einbrinölid)er, aber feine Stntnjort erfolgte, unb

eine :p(ötjli(ie, veinlicbe Sorge über ben Suftanb beö DTcäbcfeenö

f^oB in ber Seele beö iungen SDcanneö auf. „Sie fi^eint niä^t

gana bei fid) gu fein, Siob, unb \mx ujerben i^erfu^en muffen,

fie mit ber 93]atra^e t)erauf m fÄaffen," tnanbte er ficb nad)

bem S^iüar^en, mli)ex fid) beciuem in bie über ):^a^ SBaffer

ragenben Steige be^ ©ebüfcfee^ gegangen f)atte; „fönnt Slftr

'Öalt genug befcmmen, um 3U I)e(fen?"
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,,aEirb faum eine SUIüfte mad)en; Sir/' njar bie SCnttnort,

,,id} xvexhe I}eben, unb bamt fafjeu Sie nur richtig an!" unb

mit ber Hufen ^anb einen feften $alt am Ufer ergreifeub,

Brac&te er bie Scfeulter imb ben rechten 3lrm unter bie S!Jla=

trat^e. Sebrenb ftatte, auf ben Änieeu ließenb, t)on 91euem

bie 23etx>u§tlDfe gefaxt unb mit einem lauten „lift up!" be»

^legerö l&ob fi& "i^a^ ^ager auf bie -Plattform. Saum l&atre

biefe» aber, mit ber uuüermeibliiSen @v)d)ütterung, ten feften

ffioben terüfirt, ate baö 5)tcibd}en auffuhr, o&ne inbeffen il)ren

$alt gu laffen, unb u?i(b um fid) blitfte. „«S^elene, Helene!"

rief ber junge SORann in einer ©rreguug, bie if)n für einen

l^Roment ©egenn^art unb 3Sergaugenf)eit, 3'raum unb 2Batr=

i)eit n?unber(ic6 t)ermif(fcen iie§, „iDir l)aben ia ni^tö me^r gu

fiircbten, xd) bin ia bier bei S'&tien!" unb faum I)atte ibr 9(uge

fein ©eft^t getroffen; aU fitfc ein getn^eSter; unartüulirter

Scbrei ibrer 23ruft entritj, ibre ^dnbe fid) löften unb fie balb

auffd^neÜenb biefe ^.vfötjlid) mit einem: „Sojevb/ Sofet^b/ balte

mt(i!" um jeinen «C^at^ anirf. Sann aber fcbien mit einem.

IWale alle Si^annfraft auö ibrem Äorper gu U)ei(6en, ibre

laugen fcbloijen ficb, ibr Äovf fanf auf bie Sruft, unb nur

Sebrenb'g fie umf4Iie§enbe ?[rme biciten fie t?Dm 9^iebergleiten

gurürf. — 3}on oben au« bem Diebel flang uod) immer W tolle

mn\xt berunter.

„Um ©otteöiüiKen, Sob, ift benn bier irgenb ein Unter-

fommen ^\ix $anb?" rief ber junge SDIann bem fo ^i^n auf'^

2rocfene f^ringenben Sieger lu, „^v muB für bie 2abi) bier ge=

forgt irerben, fie ift bemufetlo^!''

„5JJüffen naitfeben, Sir, icj tüeife nur, ba§ bier ber ^iMy^
jpenri) «öolg fcblagt unb e6 an ^k üorbeifabrenben Sampf=

ftfeiffe t)er!auft; bort t)orn fi^t er ietjt mit ber giebel auf

feinem SSorratb^baufen, id) n?erbe ibn aber gef^annb berunter^

gebolt baben!"

Dbne 9tufentbalt öerf(tn?anb ber Sd)n?arae lanbeinioärt0

im 51ebe(, unb SSebrenb barrte, auf ben i^nieen liegenb unb

ben Sopf beö obnmäcbtigen 9)iäb(^en§ an feine 33ruft gebettet,

unter einem 2)range t>on (Smpfinbungen, bie einanber ablöften

unb überftutbeten, ebe fie einzeln ibm nur flar gum Seti?u6t'

21*



324

fein gefonimen, feiner ?RMte^x. 2)ie i?uft Wiox brütfenb ujarm,

unb !aum füllte ber SBartenbe eine Unannebmli(!&!eit öon feiner

nafjen Sebecfnng. ^laä) Änr^em üernalbm er, U)ie bie ®eigen=

Hänge abbrad)en, unb balb barauf matten ftcb in feiner SRdlfee

SBorte l^crbar, in bereu 5tccent er füfort ben beutf^en St^recjer

erfannte.

„(£c&Ie(6te Unterkunft für eine !ran!e Sabt) l)ier," fiang

e0, „a6er ein (S4uft giett mel)r, aU er t)at, unb irir ujcllen

nur @oit banfen, "^ad mir baö giebeln nocb au red)ter Seit in

bie ®ebanfen ge!ommen ift; hättet fonft mit ber (Strömung

glatt i^orbei gel)en fönnen!"

„Unb 3[)nen feifcft fott au(6 ber £)an! nid}t au^tletfcen,

Vanbömann!" rief 53e6renb bem 9^al)enben beutfd) entgegen.

,;Sei Singo! tCL§> ift toirfücfe ein Seutf(6er, fo f(iled)t bie

au(ft Ifeier im Saumtüollcnlanbe gebeifien!" flang e^ gut ge=

launt gurücf, iräfcrenb, bem Sc^u^argen Dortreg, eine !räftige,

nocft iugenblic&e ©eftvilt in groter Shteitötrac^t, ®eige unb

33cgen in ber linfen $anb tragenb, auo bem ^ilcbel I)crau§=

trat; Beim (SrWicfen ber ©ruv^t)e aber feineu (Stritt anfielt

unb fid) mit ber Steckten unter ben ^nt ful)r. „Sa, 'i^a nelfemen

@ie nur ba§ junge f^rauengimmer unb fommen Sie," ful)r er

naä) lursem Sctradten fort, „fdblec&t genug lüerben Sie e§

freiliÄ für fte finben."

MvLX (ging nocb, Sanbemann/' fragte 35et)renb, ten bei

ber einfachen Slufforberung vIo^Htfe ein @efül)I üBerfam, alg

foUe er eine O^ücfficfetülcftgfeit gegen feine ®(SutjfcefDt)lene Be»

gel)en, „fiaBen Sie ni^t eine grau Bier, bie Sie BerBeirufen

fonnten?''

„^^aBe no(J feine gefunben, bie mit BierBer gegangen

n^CLxel" ernjiberte 5)utcB=$enrp, oBne ein BalBeö ?a(Ben gu unter=

brücfen, „U)enn eö aBer im jeöigen gaKe nötBig ift, lüerbe tc&

eine nom ?anbe brüBen Beifdjaffen; Bringen Sie nur bie iait)

fo lange auf mein Sett, BeiberSBarme f^abet iBr baö Siöcben

naffeö 3eug nicBtö."

SeBrenb Batte ber 5lotBn)enbtg!eit uacBgugeBen, aBer er

meinte, ieben 91erb einzeln in fi4 BeBen gu füBIen, ate er ft4

iefet nieberBog unb ber SBen^u§tIofen Äot^f auf fetner StBnIter
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rut)en {ie§/ bann if)re n^eicten ©lieber nmid)lD5 unb nun, ben

j(^miegfanien Mx\^ev Beviuem in feineu 9(rmen, fid) t^on ben

Änieen erßot. 3}crftc6tig folgte er bem i^oranfcfcreiteuben ?anb^=

manne auf einem gebüf^freien SSege, biö ein !(eine§, niebrigeC>

S3(ocf6aug ijor ibnen ftanb unb ber gü()rer bte SWr öffnete.

Sine büfter brennenbe ?amv^e erleuchtete ben t>ot(ig rofeen innern

9taum; ber nur bte aUernotfetgfte, fic^tlid) i?on bem (5igentl)ümer

felfcft gezimmerte Siuöftattung geigte. Ueter hen auf i)X}ei i)er=

Ininbenen Äreugen rubenben ®trol)fa(J ater u^ar ein tH*eu§iIc6er

5Ki(itär==5}]antel afö 2)edfe gebreitet. Sebrenb 'i)C^d}t^ im3tugen=

blidfe ni^t an eine Semerfung ber 23ertr)unberung über bie

2lnU)efenbeit be0 letzteren ©egenftanbe^; er ft^ob biefen rul)ig

mM, legte ha^ 3ÜRäb(t)en bebutfam, rürfficbt^bod auf la^

Sager unb büßte fie anlegt bicbt in ben über fte gebreiteten

SDRantel. Sann bog er ta^ £)br nad& ibrem 9D]unbe; lange

laufijte er angeftrengt, aber enblid) xouW er, ba§ er fid) ni(6t

getäufcbt — er I)atte ein leifeg, leifeö 3ltbmen u^abrgenommen

unb beruhigt rid)tete er fid) ieljt auf, um fid) nacft feinem

äßirtbe umsufeben. Sicfer fcfcien aber, ber offenen Sbür nad),

gar nid)t mit eingetreten ju fein, unb erft nad) einer SBeile

Wrtc Sel)renb bie berbe Stimme beffelben in einiger (gntfernung

üom |)aufe bem Scbu^ar^en aurufenb, ber fi^ jet^t ^Jlötjlicb Don

äßeitem in einzelnen teibenfd)aftli(Sen ^lu^rufungen tiernebmen

Ue§. SSertüunbert borgte ber junge SO^ann auf, batte aber nur

furge 3^it auf eine (ärflärung gu Unarten. SRit einem Sacbeu

im ©efid)te, ha^ nur ber Slnblicf beö bleid)en, rul&enbeu

3!}Jabcben0 nicbt mn 3lu0brudb fommen gu laffen f(bien, trat

2)ut(!6*$enn) ein unb fagte, feine Stimme rücfficfetei^oE. beim-

X^fenb: „®aö ift ein toller 9Ugger, unb Sie muffen eö i?er-

selben, i'anbömanu, 'i^a^ id) 3f)nen bier nid)t bebülflicb tt)ar
—

fcbreit \)Ci^ fd)U)arge S:f)ier mit einem 93]ale auf, imb afö icb

mi^ umbrebe, fe^e iS, tüte -er fopfüber tt)ieber in ben glu§

binein fetjt. (2o t>iel m erfennen \mx, a^otlte er ein paar

©egenftdnbe, bie üom Sampfboote berunter fomtnen mc(bten,

beraugfifcben, unb tüie e^ fcbeint, ift eö ibm gelungen!''

Ser ®pre(feenbe batte nocb !aum geenbet, aH ]\ä} \)a^

serriffene ©eft^t 33ob'^ fd)on gur Sfiür berein ftetfte. „@nt-
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jc&ulbigen Sie/' U^k ber ?et)tere, bel)utfam, aber in ftdjtItÄer

©rreöung eintretend, „(Sie t^erben mir beseugen, bvi§ i* I)ter

bie beiben (eeren gäfjer auö bem gluffe oeI)Dlt feabe — ber

Dligger I)at innner nur I)alben ®lauben t^or ©erid)t
—

" er

I)ielt mit einer halben ®rima[je inne, alg bvibe er mebr ge=

h^xcä^en, aU er beabficbtivat.

„S^^i feere gciffer'?'' fragte S3el)renb üertüunbert.

„Yes, Sir!" nicfte Sob ernftbaft, „unb Sie ujerben e^ nod)

erfahren, mag fic in bet)enten baben. — Sie iroüten nacb einer

J^rau fiir bie iungc 2abt) bier feben, 3Dlafter ^enn)/' iranbte

er ficf) an ben ©enannten, „unb irenn Sie mir ein ^(a^^en
in Sbrem Soote Qebm XQcUcn, fo gebe iä) mit Sbnen!"

„All right, 'ta eg einmal fein mufe/' ertüiberte ber 3(n*

gerebete, feine ©eige iefet erft forgfältig bei Seite legenb, „ber

?anbgmann iDirb ficb ja iDobl eine Stunbe ober fo etu?aö allein

bebelfen fönnen!"

„3(b bin gu rcc[)ter S^it lüieber gurütf, Sir, nnb tijerbc

baneben fiir Sie befcrgt baben, iraö iel7t gum 9iotbu?enbigften

gebort,'' fiel ber Scbtwarge ein, unb Sebrenb, bem v^lcfeli^ erft

ber (Sebanfe an ben SSerluft feiner gangen «öableligfeiten fam,

griff meiianifd) nad) ber Safd}e feiner ^einüeiber, n^o immer

fein Portemonnaie rnbte — t)ci^ iwar inbeffen nod) Dorbanben.

„)lid)tg notbii^enbig, Sir, biö idb iriebcr gurüc! bin!" rief

ber Sdjn^arge, ber feine 33en3egnng mi§Derftanben/ unb ixuinbte

fid) mit einem mabnenben Surfe gegen 2)utcb=«&enn) nad) ber

3:bür.

„So laffen Sie ]xä) bie 3^it uidbt lang it^erben!" nirftc

biefer unb folgte nacb einem legten Slirfe auf bie bleiche

9JJäbd)engefta(t bem bereite i^orau^getretenen Scbü^argen.

33ebrenb ging langfam nad) bem 3:ifd)e, U)o bie 2am^e

ftanb, fcbnut^^^te bieglammc unb fcbob ben 2)ocbt toeiter beraub;

bann gog er einen Sd)emel an (Stlen'ö Sager, ftricb ibr leife

unb bebutfam 'ta^ feuftte unb aufgelöfte ^aar auö bem ®e-

ftcbt unb begann fid) nun in ein 3lnfcbauen ber betlbeleucbteten

3üge, beren SJeinbeit unb S^one in ibrer jetzigen Unbeireg--

lid)!eit unb 5Jlarmorbläffe nur um fo beftimmter berDortraten,

gu t»erfen!en. 2)ie gefammten ßreigniffe ber legten gioei Stun-
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ben, t)on bem TOomente, wo er t&r erfteö „Sofe^B/ Soto^l''

3el)ört, goöen :iod) einmal an il)m t^orüber, aber fie erfc^tenen

üjitt ani) faum anber§ al0 lebenbige Sraitmbüber, unb er \vn%k,

ta^ mit bem 3(ugenblicfe, tue fie 23etbe it)ren natürlicben ©oben

uneber betraten «nb bie nücbterne 2Birnid)!eit fie umgab, aucfc

bie beutige ^la&t \vk ein Sraum giri]d)en ibnen Derftnfen

mufete. £er alte ^PeterC^ \mxhe iebenfaKö 'i)a^ DJ^ögliiSe tbun,

um ibm feine Sr!ennt(i(Jfeit ^u be\t)eilen, bennod) aber, fi^cn

beg fünftigen Sd)iinegerfDt)ng ftalber, bie ganse ®acbe für febr

unangenebm balten — nur einen 9(ngenbli(i \ä)D^ bem ©in=

nenben babei ber ©ebanfe an eine abfi(^t(i(fce S^rftorung be^

Samt^fbcDtg unb SSebfter'ö antbeil baran bur^ ben Äol^f;

aber bie 3(nnabme tDar fo frafe, fo gei^agt, unb felbft bie Stuf*

finbung eines moglidien ®runbe§ bafür l)ätte er fo tüenig gu

unterneljmen üermcd}t, t^a^ er bie Sbee ebenfo fcbnell unter*

brücfte, als fie ibm gefommen ujar. Unb al6 er iet^t in biefeS

ftifle ®eftd)t t)ür ftd) blicfte, begann e» ibn fo fcbmerglicb gn

brängen, einen ungeftorten 5Xbfd)ieb üon bem fcbönften Sraume

feines 2ebenS in nebmen, fo lange i[)m biefeS nccb moglid) fei,

€l)e fie bie Singen aufl'cblüge unb bie falten S5erl)ältniffe ber

Söelt U)ieber gn^ifcben fie träten, ha^ er faft uniDiHfürli^ ftd)

nl)Dh, ficb über fie beugte, als tüolle er ben fleinften ibrer

3üge tief in fid) aufnebmen, unb bann, feinem ijoflen bergen

ni^t mebr gebietenb, mit feinen Si).^:pen leife bie ibrigen be=

rübrte. Slber faft mit ber Seiregung eines halben Srfd)recIenS

ricbtete er ficb lieber auf; er batte einen irarmen, n^eicben

SD^iunb, batte merfbare Sltbemj^üge gefüblt unb foeben meinte

er i[)re Sruft fid) leid)t beben gu felfeen. 3n einer Strt 'om

gurcbt, ba'B fie ietjt bie 9lugen auffdblagen möge, fa^te er feinen

(S^cmel unb gog ficb bamit bel)utfam ein <BiM in baS Sintmer

^urütf; als aber nad) längerer 25eoba(itung fi(b nur ein be*

ginnenbeS rubigeS Sltbmen als 23eränberung an ibr geigte,

iranbte er baS 8id)t, ha^ ber ©(Ratten ber 8amve auf fte pel,

liefe ft^ bann auf einen (2d)emel neben bem Sif(Je nieber unb

brücfte baS ©eftcbt in feine beiben «^änbe, fid) guerft iJDllig

feinen erregten (Smpfinbungen unb bann ber über i{)n fom=

menben (Srmattung bingebenb.
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Srft a(0 burcft bie offene Sf)ür Stimmen l)ereinbrangen,

fnt)r er iineber auf, cl)ne tnbe[jen fcöleid) gu n^iffen; ob er län*

öere 3ett öejd}Iafen oter nur im l&albn?a4^en Sräumen bagefeffen.

2)ie Sam)3e lüvir im @rlcfc6en, biird) bie S:()ür nnb baö fleine

genfter ifcr gegenüber aber brang ber matte ©cbein beö an*

bred^enben Slorgeiii?. (Sr beeilte ficb, 'i^a^ Siebt lüieber auf=

^nftören; e^e er ficb inbeffen nccfe über ben Suftanb feiner (Scbufe-

befoblenen unterriiitet, trat, bem Sntcfc«^enn) öoran, eine eilt«

liebe grau mit fixerem ©cbritte in'^ äinrmer, legte, obne beu

-Shmefenben gu bead)ten, eine ^\irtie Älei^ungö[tüdfe, ii^eli^e fie

über ben Slrmen getragen, auf ben Sifdb nnb breitete baneben

Dorficbtig eine balbe ^auäapctbefe üon gläf^ften nnb ^Papier*

l)ü((en aus. 5)ann n?anbte fie ficb na^ bem Sager, f^ien ficfe

eine furje äöeile üon bem 3uftanbe beS 9JJäbcbenö 3u unter*

rid)ten nnb brel)te fiii bierauf erft mit einem Sücfe üoH un«

üerbüHter 91eugierbe nacb bem Seutfcben, ujetcber fid) f^on bei

ibrem (Eintritte Don feinem Sit?e erboben.

„ßaben ntcbtö für fie gu fürdjten, junger 93Jann,'' fagte

fie, „geben Sie nur iet?t mit bem ^enri), bamit icb ^ci^ 51ö=

tbige für fie beforgen !ann!"

tSanV Sb^c'n, JOca'm," enuit^erte S3ebrenb, bem bie Se=

giebnng, n^el^e ber 51d\\ ber Spred)enben auSbrücfte, auf t)a^

$er3 fiel, „id) möcbte Sbuen inbeffen ber jungen 'iahij balber

anbeuten, ta^ id) biefe ga^ar genau lenne, aber in feinem an=

bern SSerbaltniffe alu bem eines 3fiei]egefväbrten gu ibr ftebe!"

Sr tt^oilte fid) mit einer boflicben ^-üerbeugung nad) ber

Sbür tüenben, aber 2)utcb='S>enn) trat ibm mit einem leisten

Äopfnicfen entgegen. „Sbr Beug mag gti^ar n^ieber trocfeu

fein," fagte er, „aber beffer, Sie hieben etxüa^ über, eö btäft

ie^t fübi brau§en!'' 2)amit batte er aii^ ber näcbften @cfe

einen leidsten SiodE t^om ^Pflocfe in ber 2Banb genommen unb

I)alf biefen feinem ®afte obne SüeitereS auf ben Seib. „(Sin

Sßenigeö i^oüfommen," lad)te er, „aber \:a^ fcbabet niemals!"

3((S Sebrenb beim hinaustreten in ben frififten SJlorgen,

ber feine Simr i)on 9iebel mebr geigte, nod) einmal bie -Stugen

gurütfiüanbte, meinte er eine beftimmte SSeujegung ©Hen'S

njabrsunebmen; bie gufaKenbe 2bür aber ijerbinberte einen
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giüeiten SUrf, unb mit bcm ©efüßle, fcafe mit i^rem Srtrac&en

bie früfeere trenuenbe ©cbranfe lüieber ?itDijc[)en i^ti unb fte

nieberöefaüen fei, folcite er jeinem öoranfcbreitenben SBirtte.

„Sie (eten t)ier giemücb einfam!" begann er, nnr um ettna^

in reben.

„£), cö ift nii^t fo fcftlimm, alg eg auffiel)!-" irar bie leBen*

bige Stntmort, „icfc l)abe SSertinbung mit bem 2enneffee41fer,

unb ütrigenä mö^te i&} u?iffen, ob ein £)eutj(Ser imter 3{me=

rifanern, unb n?äre beren auij ein ganzer Raufen, niiftt ein«

iam baftänbe. (äö ift mir erft irteber Xüolji gen^orben, feit iä^

mit meiner Sfrbeit unb meiner giebel [)ier aüein für mi(6 ge-

blieben bin. Sd) I)o(se bie Snfel ab unb tüenn icb einmal

njerbe bamit fertig fein, trerbe i^ au^ genug fcaben, um eirva^

anzufangen, xt^o anbere 2)eutfcbe finb. 3c() fam Don 33eutf(S=

lanb mit einem ®(iiffe, baö in 51eU)=Drleanö (anbete, xocUk

eigentiiiS nad) ®t. ?ouie^ aber blieb oberf)alb S!r(em)3bi0 ttiegen

SfJJangel an Sabrgelb fi^en. 3(i) gebaute erft, in bem freien

Strome gifd)fang gu t>erfu4en, n?ofur id) eine alte SeiDenf&aft

l)abe, aber bie 5)amvfboote vertreiben 9(tle^, n?a0 etn^a im

2Saffer Sebenbigeg fein mö^te; bei ber ®e(egenf)eit fam ii)

inbeffen bierber unb fanb ta eine beffere ©v^efulation."

„Sie finb preu§ifd)er Solbat geioefen?" fragte S3ebrenb,

n?el(6er laum auf bie SBorte be^ 3(nbern geborgt.

„^^reuöifcber Solbat? ®ott foll mi* ben^abren!" flang

bie la^enbe Srmiberung. „D, Sie fd)lie6en ta^ üon bem

9Jlilitär=3)^antel," unterbracb fid) ber JRebenbe, „baö ift aber nur

einätnbeufen auö ber babif^en Seüolution, tregen ber icb flü^=

ten mu§te, alö bie ?)reu6en eingeriidft iraren. könnte Sbnen

baüon eine gan^e ®efd)icbte er^ciblen, aber Sie n^erben bier gu

^anbe trobl fcbon genug mit bergleidjen gefüttert n^orben fein!"

Sie tüaren au einem boben, tüobl aufgefdn(bteten «Raufen

üon Scfeeitbola gelangt, unb 33ebrenb bielt feinen Siiritt an.

„2)ort oben baben Sie iebenfatU »ergangene 9Zacbt gefeffen,"

fagte er, „baber fonnte id) mir aucb faum biefe ® eigentone,

bie bocb über un§ irie au§ ber ?uft berunterflangen, erflaren!"

„So ift eö," nitfte Zi\iä)"^emx) , langfam mit ber |)anb

unter feinen ^ut fabrenb, „eg ift aber nitbtö 3öunberlid;e0 'ta=
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bei. 34 Ifeatte ein ©efcbdft mit einem anberen Soote gelfeatt,

ha^ erft fpät fiier ^^affirte, unb öerabe alg i(i) eine SÖeile bar-

auf na(fe meinem ^aufe gelten tnoHte
, fa]& icb trolj beg 9]ebelö

ben 33ranb bort ben 8Iu& hinauf aufael)en. @ö jc^oß mir

bur4 ben ^opf, ba§ 93knc6er, ber ftd) ;^u retten »erfucfce, mit

ber (Strömung terabgetrieben tverben fönne, ol)ne 'ta^ Sanb

5ier gu finbe-n, unb fo fing ic& benn an gu rufen unb gu fiebeln

tt)eil bie (äeigentone no(!b iDeiter bringen foKen, aU ber menfcb*

Iicl)e gjuf. 9J?ö(Ste aber n^ol)! loiffen, trie öiel Äa^ntal l)ier

iüieber gu ®runbe gegangen ift, unb eg foKte micb ni(l)t trun«

bern, tüenn eine ober bie anbere ffierficberung§*Äonn^agnic einen

9{i§ baDon befäme — öon ben i^erunglüdten ^affagieren triff

iä) gar nid)t reben, benn DJJenfcfcenleben ftnb ha^ 3Bot)lfeil[te

in Slmerifa!'' (Sr Ifcatte ii^äbrenb t>eg 9iebeng ftd) nacfe ber I)itt*

teren Seite beö ^olgftofee^ getüanbt, \vc burd) eingelne terbor^-

ftelienbe Scheite eine 3(rt Jrev^^^e nad) ber ^öU beffelben ge=

bi(bet trorben tt)ar, unb Ijatte biefe jetjt mit einigen (Stritten

erKommen. „2)ort oben liegt baö 23oot unb fdjeint feft gu

fitjen," jagte er nac& einer fleinen SBeile, in n^elcfcer er fcfcarf

ben t)on ben rotl)en ^ic^tern beg SOlorgenö erglängenben (Strom

Binaufgeblicft; „niebergebrannt bi6 gum Söafferfpiegel; mu6
eine SRafje Srennftoff am Sorb gehabt I)aben, fonft mü§te

irenigfteng tiou bem (Sifenn^erfe nod) Singelneö gu feigen fein.''

„Svecf, (S).nrituofen, fo Diel ic^ gebort/' erioiberte Sebrenb

6alb medbanifd).

„2)a6 nun trot)I am tüenigften," lie& fi(fe ber 3tnbere

6oren. „3Ber einmal »iel Si^ec! hat brennen feljen, ber fann

bie 3eid?en aud) burd) ben bidiften 91ebel unterf^eiben, unb bie

brennenben ©^irituofen I)ätten Sbnen felbft ben 2Beg in ben

glu§ toerf^errt — jebenfaUö n)are ein 3:l)eil babon auf bem

aSaffer big t)ier berunter gefommen!"

a3el)renb'0 ®eele U)ar im 3Sertaufe beS gangen ©efpräcftö

nur bei (SUen geu^efen, bie, fobalb fie im (Staube loar ibn gu

empfangen, fidjer nacft ibm fenben toürbe; bemobngeacbtet regte

bie einfa^e SBabrbeit ber legten Semerfung feine ®eban!en

über bie ®ntftel)unggu)eife biefeö Sranbeö, über 'i^a^ üoüige

?)rei0geben ber $affagiere feiten^ ber SSoot»' Beamten, üon
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irefÄen au&er bem 9Iefler nicbt ein SOknn gu erblitfen get^efen,

lüieber an; er I)atte \a mit feinen eigenen £)[)ren üernommen,

tai SpedE nnb 3SI)iö!t) einen bebentenben Sfeeil ber l^abung

au6ma(Sen füllte — nnb er natm ficfe öcr, nad) ber 9iiicffe5r

Sob'ö be[jen ciefaöenen 5lnbeutnngen beftimnit auf ben ©rnnb

gu geben. Se^t tnbeffen lag nod) baö ®efübl ber Uebernä^*

tigfeit nnb Srmattnng p füblbar über ibm, um mebr al§ baö

Dläcbfle in§ Singe gu fäffen, nnb alö 2)ut^=$enn) bie glu§*

beobac&tungen tjon feinem beben Stanb^unfte aug nocb langer

fortfefeen gu WDÜen fiiien, u^anbte ficb 23ebrenb nad) ber 2an*

bung, iro nocb tie SO'catra^e, bie ©Ken getragen, lag, lieg fi^

bort auf ben (£tum):f eineö gefällten Saumeö nteber unb

blicfte, ftcb tüiberftanbgloö feinen treibenben ©ebanfen über*

laffenb, auf ba^^ öom 9.l(ürgenlid)t überflutbete fenfeilige Ufer.

2Bßbl faft eine (Stunbe lang mod)te er fo, ungeftort unb

allein mit ft^ felbft, gefeffen baben, luabrenb bie (Sonne üoll

beraufgefommen ii^ar unb fd)cn mit ibrem ©rfcbeinen ibre

SDRad^t füblbar 3U macben begann, alö er feine Schultern be=

rübrt füblte unb ^ugletcb 2)ut(b='^enn)'ö Stimme an feinem

£)br t^ernabm. „Sie ^atX) ift iineber auf bem Senge, Sanbö«

mann, unb erti^artet Sie," borte er; „trenn Sie miteinanber

gefprDd)en baben, fotl'ö einen guten Äaffee geben; einfttt^eilen

aber, benfe icb, nebmen n^ir einen vernünftigen 33ranbi), ben

bie grau mit berübergebracfet!" 23ebrenb fab beim Umbreben

ficb eine glafcbe entgegengebalten, loelcbe er nacb ben Strav^a^en

ber 51ad)t am loenigften gurürfn^eifen mcd)te, unb fd)Dn ber

erfte balbe Scbluc! fcbien ifcm friicfceg ?eben in alle feine

©lieber gu gießen. S^rei 93]inuten fv^äter [taub er Dor ber

5:bür be§ Slocfbanfe», in beffen SRäbe hk 3(merifanerin bürreö

.?)dIs gnfammenfudjte, unb nicbt obne erft ein leid)te0 ©efübl

t>on 33efangenbeit unterbrütfen gu muffen, öffnete er.

£)a6 93]äbcben faß, ben >^D)3f leid)t in bie ^anb geftü^t,

am Sifite, 'ta^ Singe bur(b 'ta^ Senfter bem greien gugeioanbt,

unb ber erfte Slitf auf fie geigte bem iungen 9)Janne, ha^ er

loieber ber rollen ?abi) in |)altung unb Sleufeerem gegenüber*

ftanb. Sbr reicbeö bun!(eg $aar fa§ glatt unb in ber leichten

Ungegtrungenbeit georbnet, irie er ea in ben beiben rergangenen
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Jagen öefannt; ia^ Äleib, tüeliteö fie trug, motzte uom biKtgften

Stoffe, mccbte felbft nicfct ganj niobern fein, aber iraö fie trug,

f(i)ten an tf)rer (Srfifeeinung faum ettt)a0 »erberben gu fonnen.

9110 bie 21)ür fnarrte, brebte fie biefer rafcb baö ©efiitt gu

unb erbob ficb bei bem ©rblicfen beö (Sintretenben ujie t^on

einem Strable be^ SDbrgenrotbö übergoffen.

„Sie »erlangten mid) su jpred)en, SDii^ 5)eter0, nnb id)

bin tJÖßig gn Sbren S3efeblen!" begann er, meinte aber im

näd)ften 9(ugenblicfe, er l)aie irobl faum etwaö Silbernere^ für

ibre beiberfeitige augenblicflicbe i^age fagen fönnen — unb bocb

füblte er aucbr ^^^ ibm baö 2tnfd)lagen eineg anberen Sonee

»üüig unmcglicb getrejen tüäre. Sie inbeffen fd)ien erft buriS

feine SBorte ibre tJoüe Sid)erbeit tüieber gu erbalten. SJiit bem

beflen Jäcbeln, t)a^ ibren Sügen einen fo fonnigen Stu^brucf

i^erlieb, ftredte fie ibm bie «?)anb entgegen. „3d) benfe, 93ir.

33ebrenb,'' fagte fie, „tüir foltten bur^ bie ®reigniffe tion

geftern auf beute über bie ftrenge gorm. gegenfeitig binau^

fein. — Sd) babe ^n^ar nur eine (Erinnerung an ba§ ©efcbebene,

n^ie an einen n^ilben, unbeimlicben 2raum," fubr fie fort, xc'äl)^

renb ibre SSangen fid) böber färbten, „mcd)te au^ ietjt um
feinen ^retö mein ®ebä^tni6 aufgefrifcbt feben ; inbellen l)alen

mir bc(^ einige SBcrte ^er grau, ireld^e burcb Sbre Sorge für

micb berbeigefcbafft Sorben, genug gefagt, um mid) meine gan^e

3[>er^flid)tung gegen Sie erfennen ^u laffen!" 3br 2ün battc

bei ben letzten äßorten eine 2Seid)e angenommen, ujetdje bem

iungen 5)(anne ta^ ^erg beben maitte; ibr 9luge rubte fo

flar unb bod) fo njarm in bem feinigen, ba§ er bie fleine

•Öanb gix>ifcben feinen gingern faft gegen feinen SBilten feft

umfd)lo§.

„3d) babe bo(S nid)t0 alö baö Selbfiüerftanblicbe geleiftet,

SDlife; lüotlte ©ott, i4 bätte ®elegenbeit gefunben, mebr au

tbun!" ermiberte er mit einer SBärme, bie ibn felbft erWrecEte;

fie aber lacbte wie in l^lö^lidber beiterer Saune auf nnb entzog

ibm leife ibre ^anb.

„Sie bitten un§ bod) um'ö öimmeleiDiflen nid)t nodb

Sd)limmere0 irünf^en mögen?" enoiterte fie; f,inbeffen," je^te

fie njieber ernft n^erbenb binp, „ift jeöt nicbt bie Seit aum
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f{(fc naÄ biefer Seite l)in gerettet taten, unb ©ott gete nur,

'^a']^ eö ben übriy^en ni^t unglüdlid)er ergangen ift — für un§

aber bleibt nur übrig, ba6 vrir fo fcbnetl al^ mßglicb S[Ra§-

regeln treffen, um auö unferer jetzigen Sage ^u gelangen/' Sie

I)atte lücibrenbbem langfam ibren Sitj tüieber eingenommen,

unb 33el)renb lieg [iÄ l)alb med^anifcb auf ben gtrieiten

S(JemeI ibr gegenüber nieber. „6ß ftnb nad) Eingabe ber

%xoi\x nur etn^a gebn SJIeilen öom Ufer nad) Sroi) an ber Dbic-

©ifenbabn," fubr fie fort, „bort ift eine SelegrapbeU'Station,

unb \mi fönnten alfo fäon bi§ ?lacbmittag bie nßtbigen ©elb*-

mittel t)on St. Souiö angeiinefen erbalten. 5)ann aber bringt

unö bie S'ifenbabn nocb t>or 9(benb nad) ber Dbio^SDRünbung,

H)D niemals SRangel an einer ©amv^fboot * ®elegenbeit nacb

St. Souiö ift
—

" fie blicfte ibn, lüte feine 9(eu§erung erwar*

tenb, in einer ft4tlid}en Si^annung an. Sebrenb aber tüar

bei ibren legten Sßcrten bleid) gcinorben; er füblte, )}a% er

ietjt bie leiste -^anb an bie Seftätigung feiner ferneren, farb=

(ofen 3u!unft ^u legen l)oi^. 3ßie e^ aud} in ibm felbft lotfte,

fidb blinb feinem ©efüble gu ergeben, bie tücblbegrünbete ®c-

legen^eit su benutzen unb an ibrer Seite um^ufebren auf feinem

ungetr>iffen 2Bege, fo ftanb e0 bod) eben fo flar t)or ibm, ba§

er bamit nur einer nocb bitteren Seelenqual entgegengeben

mußte, als ie. „Sd) t^erbe gern fofort nad) bem ?lütbigen

feben, ^d%" ertüiberte er, oI)ne fid) inbeffen >oi)X{ einem inneru

Srucf, ber t^lütjlicb auf feiner Stimme laftete, befreien gu

fonnen; „ift bie ©fenbabnftation ni(5t U)eiter entfernt, fo

iüerben Sie afterbingS balb genug ficb auf bem «?)eimü)ege

befmben fonnen; mein SBeg aber n)irb bann auf bie eine

ober bie anbere SSeife toieber flu6abtndrt0 gel)en, tüie Sie

iinffen."

Sbr ©efi^t batte toieber feine garbe r»erloren, aber ibr

3(uge tüar größer unb bunfler geu^orben. „Sie lüoüen iefet

no4 immer an Sbrem frübereu ?)lane feftbalten?" fragte fie

langfam, „Sie glauben bie ©enugtbuung, U)elcbe Sbuen unö

gegenüber gen^orben, no4 immer nid)t groß genug?"

„(Süen! SDliß ?)eter0! tijoi^on reben Sie benn*?" rief er,
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feiner (Srregung naSgetenb unb fic& l)aib tion feinem Si^e

erl)ebenb, „xoex feat benn S&nen ö^ö^nüber jemals an eine ©e^
t^nung gebacfet —V

n^aii," tagte fie, nod) bleiijer a(ö ^nöor, geid)fat(0 iferen

?)(aft üerfaffenb, „icb i^erftel)e bann Sie nnb 3t)v 3?erfal)ren

nic&t. 9lber tinr finb l)ier nic()t in ber Sage, nm Äonüenieng«

9iücEfid)ten gelten au laffen, unb fo iriitt \d) 3t)nen ein cffeneö

äBort lagen, nai) tüetcßem (Sie bann Stve (gntic&Iüffe fäffen

mögen. Süö Sie nad) Sfirer erften 33orfteÜnng unö i)er(ie§en/'

fu^r fie beftimmt unb Dl)ne Bogern fort, „unb feit langen

Scii)ren bie erfte freunbli^e (Erinnerung an 2)eutfc6lanb twieber

in mir gen^ectt hatten, ba fül)(te i^ fd)on, ta^ Sie burd) ben

geirorbenen ©m^fang teleit^igt maren, n?enn au^ mein Später

meinte, ha% eö nur mögli* tüerbe, für einen jungen, faum bon

2)eutfd)Ianb angelangten Kaufmann gu forgen, n?enn mit bem

erften S^Öorte fogtei^ feine Sigenliete nietergebrütft unb feine

Hoffnungen gedampft ttnirben; ieber {)abe ücn unten auf erft

'ba^ amerifanijd)e ®efd)aft ^n erlernen unb meine toi) ftet§

ber erften Steße geiiviafen gu fein. Scb f)offte, Sie tüürben

meiner (Sin(abung gum 93Uttag^effen folgen, bamit Sie bann

einen freunblid)eren (Sinbrutf üon uuü mit fiintüegnelbmen

möc&ten, ater Sie famen nid)t; SJater Ijaik trabrenb ^er S^it

erfal)ren, ba§ Sie Don 9ieio=2)orf auö auf t)a^ SBdrmfte em-

X^foblen, bci§ Sie bem amerifanifcfcen ®efd)äfte langft gettjad)fen

ujaren, unb alß nun hie (Erinnerungen an Sie unb Sfer frufiereö

SBefen immer üarer unb beutlicfeer in mir lüurben, ba iou§te

iä) aucb, ba6 nur eine gan^ Beftimmte (^enugt^uung Sie in

unferer 91äl)e loürbe I)alten fonnen. S(i i)atk meinen eigenen

^Plan bafür," ful)r fie langfamer fort, unb i[)r (S5efid)t erhielt

gum erften Wale trieber einen 3(nflug üon 9iöt[)e, „unb baute

babei eixoa^ auf ha^ treue 3(nbenfen, tr)eld)eö Sie bem Ileinen

3!JJdbc&en beioabrt Ratten; iä) trartete nur barauf, ha^ Sie

l)aö erfte not[)tüenbige ®efpräd) mit bem 2>ater gehabt l&aben

ujürben — er aber erflarte mir, ba6 mitS&nen burc&auö nifttg

anpfangen fei unb baö Sie nai) 5Reir)*Drlean^ gingen." Sie

ftodte gtoei Sefunben lang, alö triffe fie nicfct fogleid), wie

fort5ufal)ren, trä^renb in it)ren Söangen bie g^arbe !am unb
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Ötng; Sefirenb aber ftanb ifcr gegenüber, alö UjoUe er nod) ein*

mal atteö ®IM unb alle Dual, bie für tön in bem 9lnl)ören

il&rer äl^orte lagen, über ficb ergeben laffen; er lüußtc ia bocb/

ba§ 3ine^, \m^ jie ibm fagen tüürbe, ni^t^ in feinem ©cbid*

fale änbern fonnte. „3c6 geftebe ^\)im\, ba6 3br 3Serfabren

mid) ärgerte unb »erlebte," fpracb fie ujeiter; „bemobngeaittet

bätte id) eö niiSt öermocbt, Sie fo unaufgebalten in 3br i)or*

auöficbtlid)e0 Unglüc! [türmen au laffen; Sie waren ebenaneber

jDer Sofei^b au0 meiner Äinbergeit für micb gen^orben, für xoeU

eben iä) fcbon eiwa^ tbun burfte. 3cb benu^te ^ur SSenünnbe:»

rung meineö SSaterö bie ^eimfebr einer greunbin, um mit ibr

ein Stücf t)en 9J?ifftffip):i gu befabren; icb baitte babei ®elegen*

beit gu finben, 3bnen noit einmal in'^o ©ettiiffen ^u fpred)en.

-Jlfö Sie aber fo fteif unb formell an un§ berantraten, batte

i(b e^ aucb nid)t über micb öermod)t, ein ber^lid}eö äl^ort m
3bnen gu reben; unb erft alö toir bie £)biomünbung crreicbten,

Xüo {& ^a^ Süßt bätte Derlaffen feilen, erfannte icb meine 9Ser=

fäumni§; befd)lD& aber bort and}, nod) mit bi^ SJ^empbi^^ ^o
icb Sftulfreunbinnen babe, ^^u geben, «^citten Sie bort eine

Stellung gefunben, fo n^ar Slüeö gut, unb id) wäre nur mit

einem freunbli^en ,good bye' t)on 3bnen gefcbieben; bätten

Sie aber mit bem Soote weiter na^ 91eW'-Drleang geben wollen,

fo — war eö mir, al§ bätte id) fd)on J\raft genug in mir finben

muffen, um Sie gurüdEsubalten unb ^um Umfebren su bewegen;

Sie aber gaben mir notfc geftern Slbenb ein 33erfpred)en, baö

mir mein 9>'orbaben leicbt gemad)t baben würbe. — @ö ift an*

berg gefommen, 3ofeV'b/" fagte fie, wie in einer ):löft lieben Be-

wegung ibm bie ^anb üon Dienern entgegenftrecfenb, „aber

ie^t — ie^t wo i($ 3bnen 3ltleö gefagt, ie^t wo wir nacfe

btefer legten ^adot unter 3brer (Entfernung gu leiben baben

würben, je^t, Werben Sie mit mir jurücEgeben — ober," fetjte

fie mit eigentümlid) beftimmtem Jon bin^u, „ober mir wenig=

ften^ fagen, waö Sie üon St. ?oui6 wegtreibt."

33ebrenb füblte ibre wei^e ^anb üon Dienern in ber feinen,

füblte ft(^ burcb ibre legten SBorte aug allen Barrieren feiner

3urücEbaltung gebrängt; aber eö f^ien ibm faft eine SBoHuft,

fi^ iet}t au^aufprecben, ficb grünbli(^ baö ^era frei m macben



336

unb bann i>on i^r ^u Reiben , c^ne 9JJi§öcrftanbm§ unb ge-

lüürbtgt, tüie er e§ ^u i?erbienen glauBte.

„Sonnen ®ie fid) iüol)( eine SJorfteKung batjcn maSen,
SOJig/' tegann er nad) einer furgen 9)anfe, in a^eld)er jein Sluge

ft(fe tief in ba^ ifjrige gefenft, „ba§ ein armer 5)lenfci einen

(2(6a^, ber feine 2eben0feligfeit anömatten ii^ürbe, in ben 4>an=

ben eineö 3Rei(feen fiel)t i^äferenb ihm felbft jeber 3Beg; bana*
gu ringen, abgefd^nitten ift? ba6 er bann lieber getjen unb

öerfnd)en voiU m t^ergeffen, fei eS aud) in ben f^limmften 3Ser=

I)altniffen, aU tciglicfe in vergebener, toielleicbt lä^erlicber (Sel)n=

fu^t fi(i ^u üer^ebren? Scb n)ei§, Helene, 'iaa^ fie Ttd) baS

üjenigfteng ben!en fcnnen/' M)r er fort, niül)fam ba§ Sittern

in feiner Stimme unterbrücfenb xmb faft unben)u§t i^re '^anb

in ber feinen preffenb, „nnb fo fragen (Sie mi^ anä) nicbt

njeiter, fonbern laffen Sie mi(6 gel)en, fobalb bie Seit ta tft

in ber fid) unfere 2C^ege iineber trennen —\"

„Sparten ©ie, Sofe^^ß, märten Sie," unterbrach fie if)n,

njäbrenb ficfe ibr ®efid)t iine in einem aufleucbtenben 5>er=

ftänbnife gu i^erüaren begann, unb ibre ginger feinen 2)rutf

ermiberten, A^ fage Sb^en, \^a'^ id) i^on alle bem nid)t§ üer*

ftebe, ha^ icb aber niemalö bie ^anb miffen mocbte, bie mid)

gum gn^eiten 93rale gerettet, \:a^, xoie fie mid) gebalten unb bem

33erberben entgegen, id) mid) ibr aucb DDÜig ergeben n)ürbe
~"

„Helene — 9Mi§ ©tlen, um ©otte^iüiden — benfen Sie

an Äülonel -3Bebfter!"

(Sin ^u^^brucf, fo beü n)ie ber glängenbe Sonnenfcbein

braufeen, ftrablte in ibrem ®efid)te auf. „©ag alfo inar eö,"

crtüiberte fte langfam; ,;3Bebfter — ^^fbam!'' fetzte fie binau,

tüäbrenb einen DJcoment lang il)re 93tunbn)infel fid) t>exää)iliä)

Sufammen^ogen. „Sie baben mir fc^on einmal ben Dlamen

mit einer beftimmten Segiebung genannt, ebne ba§ icb e§ ber

arcübe tüertb fanb, ettraö barauf ^u envibern; U)er bat S^nen

benn etujaö i?on bem unftnnigen @erüd)te gefagt —V
3n biefem Slugenblicfe fnarrte bie Sbür, unb bie ^anbe

ber St^reÄenben Icften fi^ Don einanber, twabrenb baö DoH

ausgeprägte ©eft^t eine§ „$interU)aIb=?ORanneö'', ben ftru^^ngen

©Dlinber auf bem ^interfoV^fe, fi^ bereinfcbob. „2)cr beutfdjc
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®entleman, tüel(t)er fi(6 öon bem verbrannten Samt^fBcot ge*

rettet?" !Iang bie ??rage an Sel)renb, mit u^elc&er eine breite

©eftalt in bem ietjt üödig geöffneten ©ingange erfcbien, ber

an^ pgleid) bie gerriffenen 3üge von SoB I)inter bem SJoran-

getretenen aeigte. ,,Unb bieg ift iebenfaH^ bie innge 8ab^?"

„3Bir finb Seibe i^on bem üernnglüdten Samt^f&oot —
ift eö ein befonbereg ®efd)äft, ba^ (Sie gn un§ fiU)rt; Sir?"

fragte ber jnnge DJcann, fiiS rajcb fammelnb, oljne boc^ gana

feinen Unmntl) über bie nngelegene Störung t)erbergen bu

lonnen.

f/3cß J&abe um SntWulbigung gu bitten/' ertniberte ber

9JJann, fid) gegen bie junge 2)ame üerbeugenb nnb bann feinen

^nt langfam. von bem fablen Äo^^fe neljmenb, „He Saije ift

aber Don foli^er Sebeutung, "ta^ ii) mit bem fcbiuar^en Öur=

fd)en gleicb felbft [)erübergefDmmen bin — ic6 bin griebeng=

ri(6ter im ßounti) Dbion, bier am Jenneffee=Ufer — unb al§

jülcber," tranbte er fid) an 23el)renb, „mochte i^ (Sie um bie

gefrrad)gu?eije DJiittbeilung einiger Sbatfacben bitten, auf n)eld)e

ficb ber 51eger beliebt, um barau^ gu entnehmen, tüie toeit ficb

auf bie eingaben beffelben fugen lä6t — bie ?abi) n^irb unö

entfcbulbigen, ober, um ber SBicbtigleit ber (Sacbe balber, viel*

leicbt felbft gur Sfngabe einzelner Umftänbe bereit fein."

,fS& ftebe iebenfaUö gu 2)ienften/' ermiberte 23ebrenb;

ivenn (Sie mü nur aufflären tüoHen, voa^ ber ®egenftanb

36rer 91ad)frage ift
-"

„511), id) vergaß, (Sir, ha^ ber aSoKfopf gefcbiüiegen l)at,

um ftcb allein bie mögli^e Selobnung gu fiebern," lac&te ber

Sriebenäricbter, feinen |)ut fcbnjenfenb, „nun, eg banbelt fi4,

lurg gefaxt, um bie (S^^elulation eineö ^anbel§baufe§ in

(St. ?ouig, U)el(Seg ben 2)ampfer ,2itlt) 2)ale' vdH befra&tet,

biefe gra^t, allem 9lnfd)eine nacfe, aU njertbvoKe ®üter bat

Derft(Sern laffen, njäbrenb ber angegebene 3Bbiö!e^ «ur auö

SORiffifftptn'SBaffer; ha^ (Scfcttjeinefteifcb , ber (S^^etf unb njaö

fonft no^ iüeiter aug anberem irertblofen 5KateriaI, toelcbeö

inbeffen mit leicbt brennbaren Stoffen gefdttigt toorben , be=

ftanben bat; e§ banbelt fi(6 ferner barum, la& ber geftrige

9lebel, toelcber iebe 23eobac&tung vom Ufer unmogUc!b mad)te,
eine ©pefutatton. 22
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benufet iijcrben tft, um Seiten^ $ireier 9lgenten be6 emärntten

-^atibeMjaiifeä ta§ ^oct in SSranb gu fterfen unb fo ol&ne

5Rüc!fid)t auf ta^ 2e0en ber ?)affaöiere bie $>erft(5erunggfumme

ber gefammten ^aHmi^ vilö ©eu^iun r)erau§sufd)Iagen. 2)ie

(£)?e!uIatton , obi»oI)l et\raö gefal)rltd)/' fut)r ber ®v^red)enbe

mit eiuem farboniWen ?ci4eln fcrt, „ftett fel)r mogltc& au0

unb tft aucb inot)l fc&ou bagetrefen; nurl)anbclt ef> ft(6 barum,

ta% eineg Sliggerö 3eugni6 I){er gu ?aube fein 3eugiit§ tft

unb 'ta^ i[)m t^on anberer Seite ircnigftenö bie nctfeigen Unter«

lagen gefiiafft i^erben muffen — bet4)a(6 Xi^cUk id) mid) Ifeter

fogleicb uuterrtd)ten, rca^ 'ücn einer 23egrünbung ber gemachten

3lngaüen etira norl)anben fein üjürbe/'

„Unb Süt'ö — beö S(i\r>argen 3(uC4agen l)aben ®ie su

ber eten auggeftnxd)enen Uebergeugung gelH\id)t?" fragte

33el}renb, irelcfcer v^lctjUcb in Stdem, \m^ er früher gebort unb

belaufd)t, fo f(ar gu fel)en meinte, ta^ er nid)t begriff, lüie er

nicfct (angft felbft bie aEaI)r[)eit Ifeabe erlennen muffen.

„9li(5t gang, Sir/' enviberte ber ^^rieben^rid^ter, „Sie

füllen fcgleid) bie (äingelnfeeiteu l)üreu, unb u;enn Sie bann im

Staube finb, mir He uottigen Srgangungen in geben, fo

n^irb e0 biedeiiit nod) mcglid) irerben, bie ^au^^tfcbulbigen I)ier

in ber 5lcil)e gu faffen. Sie fonnen nur am Jenneffee^lfer

gelanbet fein, benn bruben im 9tof)rfeIbe ift mettenujeit fein

Unterfcmmeu/' (Sr iinnfte bem Scfctüarjen, njelcber bißl)er unter

einem feltfamen 53üenenfpiele bem ®efvrac6e gefolgt, il)m ben

britten Schemel neben ber 2t)ür I}erbeisul)ülen, unb aU er bann

mit einer I)oflicben Verbeugung gegen i^a^ mit ernften, gro§en

3iugen ber 23erl)anblung folgenbe 931äb(ien biefe§ jum Dlieber«

fi^en eingelaben, öjanbte er fi^ mit einem: „äöarte brau§en,

bi^ Su gerufen iDirft!" nac& bem 9leger unb naljm bann felbft

„5)ie Safte ift bie/' fu^r er fort, ujatreub 23el)renb ge*

fvannt fift ebenfalls nieberliefe, „ta^ ber Sieger, u^elc&er bereite

ein Sal&r alle gal^rten beö 23ootg mitgemacht ßat, bei ber 3lb=

reife üon St. ?oui^ l^loftlift einen neuen gracbtmeifter am
SSorb erblicft, ber jugleicb, fonft gang ungetröbnlift, ben ©ienft

be0 9)]afftinenmeifter0 mit Derfielfet; ba§ er auö einem belauft*
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ten flel)eimeu ®efprä(te be0 23oot * ©igetitbümerö mit bieiem

SJtantre auf irgenb ein t^erftecfteg 23cr6aten WkU unb mit

ber Dleuöierbe feiner S^ace i[)n auf Sritt uub SiSritt luätrenb

ber 9?eife belaujiit. 5)a nimmt er beun ir>al)r, ba§ btejev

2Bt(fou, U)te er i^n nennt, in jeber 91ac&t ben -£)ienft an ber

S)'iafÄine unb bem Dfen felbft übernimmt unb bie 3M>eiter

gum SiSIafen jct)idEt; nimmt tüa^r, ba§ ber ©enannte bie l)ar

am Sorb beö 33üDte§ aufgefcfeicftteten SSl&igfe^fäffer mä) unb

naä) leer laufen Idfet, fobalb er fic& allein glaubt, unb entbetft

bei einer gelegentUcb ).^affenben Unterfud)ung ber ausgelaufenen

gtüffigfeit, ba§ bieje ni(St0 alö glufetnaffer ift — bie fpäteru

golgen feiner 33eüba4)tungen trägt er nod) l)eute im ®eftcbte,

lüie er Sbnen eraäWt l)aben n^iff. 6r fiel)t ferner, )^a^ bie 2)ccf*

arbeiter nur bis bu eiuBelnen Stationen angenommen finb unb

bort \)a^ 33oot Derlaffen, ba in SOiempl)iS, wie eS Reifet, bie

frübere DJJannfcbaft u^artet, um bie SReife nad) 5]en?«DrleauS

mitgumad)en, fiel)t geftern \)a^ untere 3)ecf big auf biefen

SBiÜon, lüelcber gu Seiten in I)eimlid)em ©efprä(^ mit bem

herunter geftiegenen Dffice = (Slerf ftel)t, üoftig entblößt unb

finbet fi(fe enblicb bei beginnenber 9la4t in feiner Kammer
eingefcbloffen. 5tu6 gurd}t tJor neuen 9J(iöl)anblungen loagt er

nid)t, fid) gu befreien, bis :plöl'/lid) eine blenbenbe «&ef(e unb

ein lautes ?)raffeln ibn an^ einem furgen ^albf^lummer auf=

fd)re(ft. ©r f)jrengt bie S^bür unb ftel)t bie gefammte auf=

geftat^elte Sradjt in eine em^orflammenbe geuermaffe gel)ü[lt,

tüal)renb nirgenbs fid) ein lebenbeS Söefen erblicfen la§t. (Sein

erfter ©ebanfe ift, ben äußeren Sorb gu gen^innen unb naä)

bem ©teuerruber gu eilen, um gu oerfucben, bem Soote bie

giicbtung nacb bem Ufer gu geben; bort finbet er aber iebe

9JJüf)e tjergebenS, baS 3tuber ftebt unbeioeglid), unb guglei^

entfinnt er fi(6, ba§ auc& bie DJJaf^ine ftiKgeftanben, als er

feine Kammer uerlaffen. Setjt ftürgt er nad) bem ®alon

hinauf, um bie ^affagiere n)ac6 gu rufen, unb finbet bereits

eine junge gabt), njie fte in $aft ibre ^abin tierlaffen, nacb ibrem

Segleiter rufenb —" ein S3lidE mä) (SHen, loäbrenb ber ©^rec^er

feine SSorte unterbrach, \ä)m biefe gur 23eftätigung aufgu=

forbern.

22'



340

(Sin I)D6e§ dioil) ftieg in baö ®efic6t beö 93]äb4en6 unb

t^erfc&iüanb lüteber. „34 trat aUerbingg f^on im (Salon, al§

ber Sc&marse I)ereinftür3te/' faßte fie nacb einer fefunbenlangen

^au\e, „ol)ne ba^ ic£ mir inbefjen Kar betünfet bin, nja^ mt^
t)on meinem Sager aufgetrieben l)at 3Dlir ift e0, alo Wtte i(S

bie Stimme SJJr. 53utler'ö, beä ,Dffice=©ler!§^ gebort: ,5Rettctt

®te ficb, 93116 ?)eterö, baö 23oot brennt!' ebenfoii^obl fann ha^

inbeffen auc& eine Sinneötaufc&ung geirefen fein!"

„Slber (£ie baben, fo lange ®ie waä} toaren, TOemanb

i?on ben Beamten be§ Soote^ njabrgenommen?" fragte ber

??rieben0ri(bter unb nicfte auf ibre SSerneinung bann na(bben!=

lic&. „Unb nun, Sir," fubr er, mit bellem 9(uf6litf ftdfe an

Sebrenb irenbenb, fort, „n^aö bitten Sie mir trobt au fagen?

3d) mod^te nur nod) bemerfen, ha^ id) ^ti^ei ber leeren SBbtö»

fei)fäffcr, tüeld)e ber 9]eger auö bem gluffe gefifcbt, Mxaä)iei

unb bamit aKerbingö einen Sbetl ber mir getüorbenen örgablung

beftätigt gefunben babe. Sebeä i^oHe SBbt§fei)fa§ baite in bie-

fem Sranbe ex^^lobiren muffen."

2)er junge SDRann crbob ft^ erregt unb mad)te einen raf(ben

©ang burd) 'ta^ äimmer; er tvu§te iet?t, 'ta^ an feiner 3tuS=

fage S>ebfter'ö gan^eö gd&idfal bing, tüu&te aucb, 'i^ci^ eö in

feiner ^anb lag, bie ä?erficberungöbanf, \rel(ber ?)eter0 t»or*

ftanb, bor einem gea^altigen Schlage gu betDabren ober tbn auf

fie fafien gu (äffen — er batte ia feltft gebort, 'ta% bort bie

gefammte l^abung üerftcbert njar. 3tn fid) felbft bac&te er in

biefem 9(ugenblirfe gar ni(bt, e§ tt?ar nur 'tu SBuibt, bie iebeö

SBort feinet Seugniffeö ausüben mu§te, n?elcbe tbn einen 3Jlo-

ment lang gum Sebenfen feiner 9(ußfage gebracbt. ®ann aber

batte er au^ erfannt, ha^ er, auf iebe golge bin, ber einfacfeen

unb gangen SBabrbeit bie Sbre geben mu§te.

(Sr lie§ ft(b langfam toieber nieber imb begann bem grie*

ben^riÄter au6fübr(i(b bie beiben ijon ibm belaufcbten Unter-

rebungen mitgutbeilen unb baran bie S3emerfungen 2)utf(!6*

$enrt)'ö über bie ®igentbümli(b!eit beö Sranbeö gu fnü^fen.

„©reift t»ie ein regelrec&teö SJIübhoer! tneinanber!" ntdte

ber ^orer. aU Sebrenb gefcbloffen; „unter biefen Umftanben

aber, UeOer ^err, Serben fofortige weitere (Scbrttte notbtg, öon
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gu^alten, big Sie mir bie notl&ige SürgWaft geleiftet ^aben,

iai ®ie bei ben fommeuben itriminatoeii)anblun0en ft(i auf

bie erfte 3(ufforberung bey ®eric&tö fteden unb Sf)re ?{u0fage

macben twerben. 5)en Sieger xoxK icb, trenn er mir aucb, fijcu

feiner Selobnung t^on ber SJerftcfeerungö-^om^agnte balber,

nicbt baüon laufen ujürbe, benno^ in bequemen SSeriüabv

nebmen, unb für ben SDutfcb^^-^enri) mu§ aucb ein 33ürge ge=

funben n^erben
—

" er ti;anbte fi(f; mit einem letzten Öäcfceln

na(b bem SKäb^en, trelcbeö inbeffen ben Sinn beffelben fofort

SU Derfteben f(tien.

„Sie follen nocb beute 33ürgfcbaft baben für un§ 3l({e,

bie lüir naä) St. ?ouiö gurü(J geben trerben, Sir!" fagte fie,

',;geftatten Sie unö nur, ba§ mt t>on Sroi) au6 bie notbige

telegra)3bifcbe 2)epefd)e na(b •g)aufe fenben!"

S)er 3Ri(bter i)erb engte fi^ guftimmenb unb ert)ob ft(b.

„S(b tüerbe ber Slngelcgenbeit fofort bie erforberli^e f(brift«

licfee gafjung geben unb Sie ber Äür^e bcilber fobann felbft

na^ 2rop begleiten!" jagte er. „Sm Uebrigen bitte icb/ mein

©inbringen mit ber 3Si(btig!eit ber Sacbe in entfijulbigen."

@r i)erlie§ 'Da^ Simmer, unb (SHen voanbte ft& mit einem

großen, bebeutunggüoKen Slic! nacb bem iungen SDIanne.

„2)a0 ift äßebfter!" fagte fie, ficb langfam i^on ibrem Siß
erbebenb. „Se^t aber, ebe icb bie ^ani gu ber geforberten

SSürgf^aft biete," fefete fie mit einem aufglänaenben, Hinüber-

bar au0 ®lütf unb Scbelmerei gemifcbten Stugbrucf ibrer 3üge

binau, „fagen Sie mir, ob Sie nod) immer ftromabtüärte geben

ttjoöen?"

„Helene — 3iJ?i§ Stten!" rief er auffpringenb, „fpielen

Sie ni^t mit mir, tuenn icb Sbnen ani) nur ia^ ,Kleinfte

ujertb bin!"

Sie fenfte baö bunfle, ftrablenbe Singe in ha^ feine.

„SUieinen Sie, Sofel^b/" fagte fie mit rubiger Snnigfeit, „ba§

e0 Svnel getoefen fei, ate xä) ha^ 93oot nicbt eber tierlaffen

üjoüte, bis Sie bem geuer entriffen n^aren, at^ icb rubig in ben

Slbgrunb Don 3Baffer binabfprang unb obne 3lngft meine S3e-

finnung ftbti^inben füblte, ir^eil ii) n?u§te, ba§ Sie l&intex* mir
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ii^aren? - SBarte, Sofe^^^/' ful)r fte mit leuc^tenbem mde
fort, afö in bem ®efic&töauöbru(i ißreg Oefä^rten fid) ber 3lu3^

bruÄ alter feiner nnterbriicEten @m):*finbungen i^erfnnbete, nnb
fa§te mit feftem Srndfe feine Beiben ^anbe, Ja§ nnö ber Seit

ißr 9ied)t geten nnb eö irirb 9lf(eö fommen, toie eö fommen
mn§te!"

Sie l)atte fic& rafii mä) ber S'feür getranbt nnb tüar

bal&inter t?erfc6ti)nnben, el}e er nnr an einem nenen, flaren ®e=
banfen gelangt trar.

2)en 5)}Iiffiffit^VH I)erauf arbeitete ficb ein macbtige§ 2)ami3f-

boot nnb begrüßte bie i^or i[)m liegenbe |)änfermaffe )ocn

@t. 2Dni^ mit einem fanm enben t^ottenben SrüHen ber

Samt^fpfeife. Äanm ba§ eö angelegt I)atte, fvrang allen

übrigen JReifenben t>oran ein rieftger Sieger mit beV^flaftertem

@efid)te an'ö 2anb unb tinnfte eine ber tüartenben ?obnfutf(fcen

berbei. 3bm folgte nnter bem fü ieW naÄ ber ©tabt er^

gie§enben SJienfcbenftrome ein innge^ ^aar — bie 2)ame, voit

Don innerer Unrnbe getrieben, i^oran bem SBagen gneilenb, beim

Sinfteigen aber mit einem betten 3(nfblic!e gn ibrem ®efdbrten

fi^ )ooU anf beffen 9trm ftii^enb.

„@ö mnf; fcbcn eiM^a^ toö fein, ®ir!" fagte ie^t ber

@(5ii^arae, na(b SBebfter'ö 3SerIabnngö'Dffice bentenb, bie ftcfe

feft gefÄIoffen nnb ibre Umgebung tJon gracbtgütern unb 3lr=

beitern t>öttig entblößt geigte, „3llteg irie gefegt bort!"

©er farbige Äutf^er Wtt gteicbfaßö bie Singen bem

?^ingerseige fotgen laffen nnb brebte fitb ieW h^xM, „Sßenn

t)on dornet SBebfter bie Siebe ift, Sir," fagte er, tüdbrenb ber

junge SKann ben ?)tafe neben feiner Segleiterin einnabm, fo

ift er tregen ber „Sitli) 2)ale"=®efcbi(bte, bie Sie beute in alten

SJJorgenblattern lefen lönnen, f(bon feit gtüei 3:agen üerfcbtüun»

ben. (gö bei§t, bag ibm öon irgenb einer ©cric&ts^^erfon no6

gu rec&ter Seit ein SBin! gegeben tijorben ift, benn at§ er bat

foKen Derbaftet njerben, ift er nid)t anfgupnben geujefen unb
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tüirb fic& freiiindig mctl aud) tiic&t tüieber s^igen. Snjei anbere

aSetfceüigte aber, nielbet ber Selegrat^t) üon t)eute ?3corgen, finb

in J^enneffee etngefangen toqrben."

2)er iunge DJJann l)atte mit ber neBen ißm Sißenben nur

einen langen Slicf geu:ed)fe(t unb iinnlte fobann bem 3Reger.

„Steigt auf ben 33od neben ben J?utfcber, Sob; ii^enn 3l)r

iefet au^ trenig Staat macbt/' rief er, „unb bann rafc& nac&

ber San! ber 2Serfid}erung^ÄDmVagnie — ©e^äcf taben ti>ir

ia nicbt!"

Sünf SQ^inuten barauf Satten bie 2)rei Dor bem 23an!«

gebäube ben SSagen üerlaffen, unb tnälferenb 33üb fi^ am
Snnern beö (Singangö einen ?)(a6 gum SBarten ermäblte,

bnrd)fc&ritt bie junge 2)ame, üon il)rem ©efabrten gefolgt,

rafcb ben üorbern 9iaum, olfene auf bie fiÄtli(i)e UeberrafAung

ber tjon iferen ?)ulten auffabrenben QkxU gu a^ten, öffnete

bann faft unbörbar bie Sbür gu beö S3anlier0 Slrbeit^gimmer

unb trat ein. „2)a finb U)tr, SSater!" fagte fie, alö ?)eterö,

in bie 9)a^iere auf feinem S&reibtifc^e Vertieft, ibren (Eintritt

nicbt ujabrgenommen, unb ber 3(ngefprod)ene fubr, irie üon

einem Stblage getroffen, in bie «ööbe, tourbe b(ei^ unb fa&te

nacb feinem 2ifcbe; im näd)ften Slugenblidfe aber lag aucb @Hen

fcbon an feiner Sruft. 23ebrenb ii^oKte fi(fe bef^eiben gurücE^

gieben, aber uod) ebe er eg L^ermocfcte, batte fie ficb fcbon nac6

ibm umgeiwanbt. „2)a ift er iineber, Spater, unb nun balte

ibn feft -— toäre eö niiftt ber 23iirgfcbaft balber gef^eben, bie

Su für ibn gefteUt bcift, fo lüäre er felbft ie^t nocb !aum mit«

gelommenl"

„Well, Sir/' fagte ?)eterä, wie ficb nur langfam fam-

melnb, unb ftredte bem jungen 9JJanne bie $anb entgegen,

„(Sie Ireten in einer 2Seife njieber in mein $au0, bie mitb für

meinen Srrtbum in bem SSerfabren gegen Sie redbt grünblicb

beftraft
-"

,Mx. 5)eter§!" unterbra(b ibn Sebrenb im Sone ab-^

njebrenber a3itte, gugleicb aber fräftig bie ibm gebotene Äanb
ergreifenb.

„Waffen Sie micb aioei SBorte reben, Sir/' fubr ber ©rftere

fort, „icb bin ijollig unterricbtet unb a^cir babe ic& ©tlen'ö
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25 rief, ber mir ^ci^ 3Rät^fe(t)afte ber gortfeijung i^rer ga^rt

(öfte, erft geftern ^^Ibenb erl)vilten — Sie ater irerben einaelne

tlmflänbe beß ®ef(i)el)enen \vcl)i tiütft faum in iferer Sragtrieite

erfaßt taten. Suerft, (2ir, fiabe ii) nur bieö eine Jlinb; id)

möi^te tagen nur bie eingige greube, ta^ SBefen, für ujelc^eö

ift alkiii gei>art unb gearbeitet ^abe — unb bag I}aben Sie

mir ert)atten. 3um 3it>eiten finb bur4 36re 3(uöfagen ber

S3anf Summen gerettet n^orben, beren 33ebeutung Sie balb

felbft beurt'teilen foffen
-"

„SDIr. ?)eter0, irarum fagen Sie mir 3([(eü baö?" unter«

fcraÄ S3el)renb ben S;n*e4enben \)on SIeuem; „brausen ftel)t

ein Sieger, ber faft metr 9(ntl)ei( a(ö id) an bem gejammten

SSerbienft ^at, baö Sie mir aujcfereiben
—

"

„Stucb gut, Sir, ic& fonnte mir jcfcon etxi^a^ 3(el)nlic&e§

beulen," rief ?)eter^, rafd) ben SioX'\ tüenbenb, aber bie «&anb

be0 iungen SÖJanneö feft umfcfeliefeenb, „'ta man inbeffen ebenfo

in 3lnbern ben StoU ad)ten mu§, al§ man Sfcbtung gegen ben

eigenen i^erlangt, fo roerben Sie mir erlauben, ba§ icb üor*

läufig einmal Sfere Sufunft in meine »^anb nel)me unb mir

nid)t umfonft t)cn St)uen ®lü(i unb SSermögen fdjenfen laffe.

S^reiben Sie S[)tem SSater. t)a^ id) üerfmten n^oUk, an

Sßnen auö^ugleicben, tüaö er einmal für mid) getl)an — unb

u^enn ii) bafon erft ietjt rebe, fo nehmen Sie einen S{)eil ber

Siiulb auf 3&re (Smpfinb(id)!eit, bie frül)er meinem guten

SBitten gleiä i^on Dorn l^erein jel^en 2ßeg verlegte. So, unb

ie^t nad) «^aufe; ber Sieger gel)t ebenfalls mit, bamit man in

Slufce fe^en !ann, \va^ am beften für i[)n gu tfcun ift. Sm
Uebrigen inerbe iä) allerbingö nod) STcamSeö auö ber innern

®efc&id)te biefer leWen Sage gu Derfte()en I)aben —\" fe^te er

mit einem forfcbenben halben Seitenblicf auf feine 3:Dd)ter

6inau; fie aber l)Db flar ha^ glängenbe 3(uge gu bem feinen.

„Unb nic&t ii^at)r, SSater,'' fragte fle, „ein eigentlidjeö 9}li6«

i}erftel&en I)at e^ gtüiftSen ung noi^ gar nid)t gegeben?''
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2)er fcier ergäfcite' gaü »du üertredfeerifAer Spelulation

ma^te feiner feitenen SRütffit^tglüfigfeit gev3en bte auf bem

SüDte tefinblt4 geirefenen SOlenjctenleben I)alfcer unöeti^olfenlicte

SenfatiDU in ben SSereinigten Staaten; »on SSebfter, treibet

ben t)cr^anbenen Spuren nacfe unter frembem Dlamen feine

SRicfetung na* Sexaö genommen fcatte, ift inbeffen nie n^ieber

ettüaö gel)ürt ujorben — bie Unterfui^ung feiner SSermcgenö-

i?er6ä{tniffe ergab einen an ber ®ren^e be^ 33anferctt^ ^an=

genben ©efcbcift^suftanb.

23e6renb macbte im Suli 1861 unter Segleitung feiner

iungen, ftftonen grau unb jn^eier Äinber feine erfte 23efuct3«

reife nad) 2)eutf^(anb; er voax bamal^ bereite gegen fünf Salfer

t)er6eirat()et unb feit biefer Seit auc& ber SKitleiter beS Sanf=

öefcbäftä; üon ben SSerfi(ierung6=llnterne{)mungen aber I)atte

ftcfe ber alte ^eterö feit bem „SiHi) Sale^galle gänalid) Id|«

gefagt. — SSon 33ob ^crte ber SSerfaffer nur, ha^ er ta^

2)ampfbcotfa()ren aufgegeben, eine farbige 2Baf(Serin gefiei*

ratzet unb mit biefer in einem für ibn eigentbümliift ermor^

benen $au0d)en eine größere 2ßaf4anfta(t etablirt r)abe.

2)ie 93tiffiffii:;n'3nfel ift niiftt DöKig abge^otgt tüorben.

2)utc^=^enn) fanb 'i^a^ Um getnorbene ©ef^en! I)inrei4enb, um
feine bi^feerige SSefcfcäftigung aufgeben au fönnen. Wxt feinem

^reu§ifcben 5JiiIit(ir=9J?antel unb feiner giebel ift er ben 3[Rif=

ftffi)3Vn Ifeinauf gegangen unb foK ft^ in bem jungen SDRinnefota

angefiebelt Ifeaben.





(Sm ®enret)Ub au0 bem (Sübiüeften.)





tlttten f(D§ ber (Strom uttb toat\ öolbene St^trefoe burcfc

baö bi(Je Su(Senbttft(St, baö feine fteit aBgebai^ten Ufer ein*

jdnmte — i?6en am 33erge lag baö (Stäbtiften mit feinen 6ol*

fernen Käufern, beren äugerfte 3f{eil)e fid) tiö aum SBaffer l&in^

ab^og. Unten lag ein rau(Senbeö Sam^^fboot — ein einselner

SReifenber fvrang an'ö ?anb unb fing bie Sfteifetafc&e auf, bie

t)cn unfi(it6arer ^anb i()m nai^getnorfen \Dur?e — bann begann

bie STcafiiine U)ieber gu arbeiten unb ba^ Soot gog tneiter ben

g(u6 binauf.

©er 3Reifenbe tijarf einen langen ^rüfenben S3(icf auf bie

fonnenbeglangte Saubn^albung , auf bie lüobleingegaunten gel-

ber biö binüber gu ber ücn blauen 53ergen gefd)(Dffenen Sern«

ft^t, bann fd^ritt er, feine 9leifetaf(be unter ben 3(rm nebmenb,

in ba0 (Stabtcben binein. ®r batte eine giemli(be ©trecle gu

geben, ebe er au§er einzelnen im Soben tiniblenben ©cbtüeinen

ettüaö ?ebenbige0 entbecfen fonnte unb erft, afö er ft^ bem

9JJitteI^un!te beg Drteö naberte, wo ein ftattü^eö ^ol^bauö

mit tüeitem ^ortüo fti^ aU ,,^oter' :präfentirte unb eine SReibe

„Stßreg" unb „Sar Stoomg" bie ©efcbäftögegenb ber (Stabt

angeigten, fonnte er einzelne ©eftalten tüabrnebmen, bie lungernb

unb f(blafrig in ben ^auötbüren lebnten ober auf gurücfgelegten

©tüblen ficb faul t?on ber (Sonne befcbeinen liefen.

2)er grembe fcbritt na(b lurgem SSlidEe auf bie Umgebung
bem ©aftbaufe gu, voo im (Scbatten be0 Sorbaueg ein 3Wann

auf bie San! geftretft lag, ber in ben Snbalt eineö großen

3eitungöblatte0, baö feine gormen balb Derbedte, tjoülommen

i^erfunfen gu fein ]i}xm. 23ei bem erften (S(!britte be0 gremben,
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ber auf bem ^crtifo tcnte, janf inbeffen ha^ Slatt latiöfam

ttieber unb lie§ ein tnoßlgena^rte^ , fonnengebräunteö ®efi(fct

mit fleinen I)aIbf^efcblDffenen Slugen, einen Äcl^f tioM eifen«

graueö ^aax, einen (Stiertafö unb ein imar t)er!ulifd)e ©(5ul=

tern fel)en. 5]ur einen 31ugenblitf ater Iie§ ber 5)(ann bie

Singen uter bie jugenbli^ Mftige ©eftalt bey neuen 3ln!ömm=

lingg laufen, bann I)Db er glei(!&güHig feine S^itung n?ieber empor

unb fcfeien öon nicbtö 9(nberem ttieiter Dlotij nel)men äu iDüßen.

„©Uten 3:ag!" fagte ber 9teifenbe, feine SafÄe nieber*

fefeenb, „ift bieg ^Dlifter ©orbon'S ^au^V
2)er 9(nbere Iie§ bie 3eitung mieber finlen unb ii^arf einen

aufmertfamen 33Iic! auf ben gremben.

„Sa, ^err,'' fagte er enbli(6, „3ie finb gerabe recbt l&ier!"

„Sft dJix. ©orbon BU $auö?"

//Sa, ^exx," tüar bie 9(ntn3ort beg Saliegenben, oI)ne ba6

er feine Stellung änberte, „mein eigener 9]ame ift ©orbon/'

„Scb t)ei§e SranE/' r>erfeftte ber Sleifenbe, „unb bin üon

3[Rr. Sdm Sßbite in 9]etü-2Jovf an Sie empfoI){en, Sie n^erben

iüol)l feinen Srief f^ou erhalten I)aten."

©orbon richtete fi(ft (angfam auf.

„^m\" fagte er unb faltete feine 3eitung pfammen, „ic&

glaube, 'i^a^ mir fc etii^ag gu täuben gefommen ift — Sie

finb ber ©utd)man, ber l)ier Sanb faufen n^ill, tc5 merE'0 an

Sbrem 6ngli}(ft unb an 3t)rem S^nurrbarte — \a, aber id)

mag mit ber 3(rt Sa^en nicbtö mel)r gu tt)un fiaben, unb

SBftite tüei§ 'ta§. Setjen Sie ficfc, ^err, ha ift ein Stu'fel!"

fügte er fiingu unb fcblug gum erften SD]al bie grauen Singen

^oU auf, Singen, in benen fraftige ©nergie ftcb mit einer burcb»

triebenen S^lanteit feltfam m i^aaren f^ienen.

ein Iei4te0 Sicil) Xi^ax bei ber Sintujort in bag &e\xä)t beö

2)eutfcben gefcfeoffen, er nal)m u^ie in 2?erlegenl)eit ben eleganten

StrDl)I)ut ah unb fe^te ifen iriieber auf.

„Well, 9}|r. ©orbon,- fagte er enbli(S, „ba I)atte iä) alfo

für ni(Stö ben treiten SBeg gemalt, n^abrenb mir bccb SKr.

SBlnte fagte, ba§ Sie bier ni^t attein ber gro§te ©runb*

eigentl)ümer mären, fonbern aucb gerabe ber SKann, ber mir

beftimmt mit Siati) unb Sl)at an bie ^anb gel&en mürbe."
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©orbon gucfte bte 9(d)feln. „Selben ®ieftc&!" toieberlftolte

er; „'^ ift fd)Umm, ba§ 33en ffil)ite 33erft(terungen giebt, t>on

benen icfc niiitg toei§. Sd) I)ate ujdI&I frü{)er mancbeg 5Ral

ben 5RatI)oeber gemati&t, aber Un nod) immer mit Jeufelö San!
beIol)nt irorben, ober i}ai'e mt(i i^on beuten, bie erft groß

fprad)en, na(JI)er ater ben ?ump 6eran^M)rtenr auö lauter ©ut=

mütfeiöWt iiber'g £6r tauen (äffen, 'ö ?anb ift baö befte

im gössen Staate, bie Slbfa^irege finb gi^t unb bei orbentlicfier

9{rbeit mu§ Siner immer etvoa^ über matSen — barum mag

fi(S aber au(6 Seber felbft helfen — \ä) bin'ö fatt, für meine

©efaHigfeiten vioä) berebet ober betrogen 3U tnerben!" 2)amit

nafcm er fein Älavpmeffer aug ber Safere, I)ob ein Stüd ^oU
üom Soben auf unb fing an in fcbnit^eln, aU tüofie er fein

?eben mit ®pät)nefd}neiben mad)en.

2)er 5)eutid)e fab ibm eine SBeile fdn^eigenb gu.

„Sei ®ott, 93ir. ©orbon/' fagte er enblid), „twenn Sie

Seben, ber gu Sbnen fommt, gleid) r)on i^ornberein für einen

(S:pi^buben balten trollen, "ta ift freiliij baö ?ieb am (Snbe —
i(ft benfe aber, Sie follten fid) bod} Sbre ?eute erft anfeben.

3(fe babe 9)]ittel genug in ber «&anb, um Seben fid)er gu ftellen,

ber mit mir gu tbun bciben teilt, unb babe ein banfbareö ^erg

für Sine^, ba^ fid) mit ©elb nid)t gut nia(fcen läfet!"

„'ö bat fdbon 93]an(5er fo gefprod)en!" brummte ®orbon.

„$aben Sie benn baare -93]ittel genug bei ficb, um einen orbent*

li^en Stnfang gu machen?" fügte er, feine Scbnit)eleien unter*

bre(fcenb, bingu, unb liefe ben f(flauen, burcbbringenben 23liä

auf bem ^remben ruben; aber ein fo rubige^, ebrlitbeö 3(uge

begegnete bem feinigen, ha^ er, U)ie untrillfürli^, ben 53(i(f gu

33oben gleiten liefe.

,Mx. ©orbon," fagte ber Slnfommling, unb machte erft

iet?t i)on bem angebotenen Stuble ®ebraud), „Sie ftnb ein

ijorficbtiger DJJann unb id) i^erbenfe eö Sbnen nicbt. ©brli*

geftanben, finb mir Sbre 23eben!lid)feiten au^ gang lieb, benn

fie geben mir mebr Sicjerbeit über ben Sßertb einer Sefi^ung

bier afö aKe Slnv^reifungen 93]r. SBbite'ö. Sdb voxU alfo gang

offen unb cbrii* gu Sbnen reben. Seben Sie, icb l)aU ni^t

mebr alö ungefäbr taufenb 2)ollar0 baareß Äa:pital, aber i^
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tin SKü^Ienbauer unb eine mir fleWrige 25am^f=9riaf(6itte xoax-

tet in 9tetü'3)or! nur auf Crbre, um Ifeierlfeer gefcfcitft in irerben.

Sc& tatte fcbon öor mel)reren Saferen bie 9(6ft^t, an einem

Drte beö füblic&en äBeftenö, tüo ber Sebarf gefüllt n^irb, eine

SiJtat)[=, Sc&neibe* unb Celmüfele gu erriijten unb mein ®lücf

gu ^robiren — unb aU iife SiTcr. SBl&ite t)Dn Sferem jungen auf=

blüfeenben (Stabtd)en, t^on bem reichen ?anb umfeer, i^on ber

SSerbinbung nacb bem ©üben Hixi) ben glu& reben Ifeßrte, ba

baite t^; baö muffe gerabe ber Drt fein, ben ic& fu4e, unb

fo i)abe icfe mi(S, a(§ mir 9Kr. SBfeite Sfere Unterftüfeung gu-

gefiebert featte, ofene SBeitereö I)ierl)er auf bie Seine gemad&t.

(Bo, ta tjoben Sie bie gange ©ef^icfete, unb nun fagen (Sie

mir, oh (Sie ettuaö für mid) tfeun tücDen. Suriiif mü iä) ben

Sßeg nid)t it)ieber macben, unb finbe icb bei Sfenen feine Unter*

ftüfeung, fo mu§ ic& mir eben aHein helfen, fo gut idb fann."

®orbcn i)aite feine (Scbnifeeleien Vüieber vorgenommen, bei

ben legten SB orten beö 2)eutf(ien aber gucfte eö um feine 2ip=

t^en tüte ftiHer Si'ott.

„9}tr. 2)utdbmanur' fagte er unb lie§ baö 93]effer ftnfen,

„Sie f^einen mir ein gang braver Sunge ^n fein; aber (Sie

mahnen mid) an baö ^übndbcn, ta^ mit ber Saube um bie

2Bette fliegen tüoHte unb auf ben ÄD))f fiel — ni(6t§ fiir un=

gut. SSenn (Sie mit garmen aßein Sbr öeben mad)en looK^

ten, feätte xä) nid)tö gefagt, ba^ ift eine einfac&e (Sa^e für

Seben, ber arbeiten tritt; — tuo ftdj'ö aber um (Spefulation

in einem fremben Sanbe feanbelt, brau(^t'§ ettraö mebr, unb

6iner liegt bei atter 2Sorfic&t auf ber 5iafe, ebe er ficb umfiebt.

5)ie§, Verfteben Sie micb red)t," fubr er fort, „ift nur im 9ltt*

gemeinen gefagt, obne ba§ i(6 Sie gu irgenb etwaö beftimmen

lüitt. Se^t laffen Sie im0 aber einen kleinen nebmen, 'i^a^

ma^t 9(^t^etit gum 9tbenbeffen. Sie bleiben bodb auf {eben

gatt ein :paar Sage bei unö, unb üieltetdbt lä&t ftÄ ein anber

3JIaI mebt über bie Sac^e reben."

2)er JDeutfcbe fonnte ein unangenebmeö ®efübl nid^t unter*

brütfen, al^ er feinem SBirtbe folgte, er tru§te ni(^t recbt, traö

er auö bem Spanne macben foßte. 3)iefer iebodb fcbien tceber

fein betrolfte0 ®eficbt no^ feinen gogemben ®ang gu bemerfen
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utib mac&te ©dritte, ba§ 3ener tfem faum au folgen »er*

mo^te.

„'Öaßofi, ©orbon, alter Äamerab! (Siefet matt Sucb auc6

einmal bei anbeten beuten V Hang, t^nen beim Eintritt in ben

Sar*3?oom bie ©timme teg Sefifeerö entgegen, ber in ^emb^'

ärmeln ficb'ö in feiner gangen l^änge auf bem 2abentifd)e te=

quem gemalt l&atte unb ie^tauff)3rang; „i(ft Ifeabe fcfeon gebac&t,

Sfer mü§t einen 9{t)eumati0muö in ber linfen (Seite baten,

ba§ 3br (Sud) jebegmal re^tg nad) ber Unterftabt brebt, trenn

3br auö (Surem ^aufe fommt!"

„ScbtraW feinen Unftnn, Srijan!" eririberte ©orbon

la^enb unb brücfte bie bargebotene $anb. „3(S gebe bin, ttJo

icb 3u tbun babe unb ha^ i[t ie^t immer unten am Slufle ge*

tüefen. Scb benfe, mein glatbboct fotl näd)fte SBocbe fertig

n^erben unb nacbber," fubr er fort, n?abrenb ein fd)laueö ?a(beln

faum bemerfbar über fein ©efi^t [trieb, „fotl'ö jum erften

iWale an eine Si^efulation geben, n^enn unferein0 bier im «&in=

tertüalbe aud) baö 2)ing nod) nicbt red)t üerftebt
!"

„^i!eri=!iferi«!ieb" tönte eg mit einem STcale geltenb auö

ber binteren (Stfe beö Simmere unb ©orbon fubr berum, alö

bdtte er auf eine ^la^perfcblange getreten.

„^ai benn ber Jeufel ben t?erbammten Äerl — !" rief er.

33ri)an aber f^tug ein $?ad)en auf, tia^ bie genfterf(beiben

ujatfelten.

3n einer ber binteren 3itttmerec!en , auf bie ie^t ©orbon
in ficbtbarec 9Xufregung loöfcbritt, fa6 auf einem f(einen gä§=

eben gufammengebrüdft eine bürre ^Rännergeftalt, mit berab=

bangenbem glacb^baare um ein Derfaüeneß ©eficbt, Don tem

man faum batte fagen fonnen, ob e§ iung ober alt fei. — 2)a0

^uge allein fijien frii^eS 2eben gu baben imb biefeg ttjar ie^t

fi^rubenb in einer bo^baften Suftigfett auf ben nabenben ©or=

bon gericbtet, U^ biefer mit einer raffen 33eu?egung bie $anb
nacb ibm au^ftretfte, um ibn gu faffen. 2)a budte ber 5Wenf(b

fid) blit?f(bnell gufammen, fubr gtüifcben ©orbon'g 9lrm unb

2exb binburcb, wie ber 9tal gtoifcben ben gingern, unb mit einem

lauten Äi!eri=!iferi--fieb Bur offenen 2bür binau^.
2öalb[ptnne. 23
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33vi)an l)atte ftcfe auf einen Stnfel geworfen unb lüollte

i3ür Sachen erftidfen.

®Drbon, feinem erften 2)range folgenb, tnar bem SIü^t=

linge ein :paar ©dritte na^gef^^rungen, brelfcte ft(J aber an ber

Jl^ür trieber um unb trat mit ^ufammengefniffenen Sippen an

ben Sabentifcfc, tro 23n)an fein Sad?en nod) immer nicbt bän*

bigen fonnte.

„Sei fein 91arr, SWenfü'^ fagte ©orbon unb fuc&te ftc&t=

bar feine ©timme gu einem gleichgültigen 2ünc gu ^tütngen,

tuäl^renb er einen unrulfeigen 23lid feitmärtä auf ben ©eutfc^en

faüen Iteg; „ber 93errüc!te mag Dorläufig laufen, aber icfc faffe

ibn bennc(i) unb bringe tbn in'ö 3nent>au^, toolfein er gebort.

3c6 n)ei§ nur nicbt, n^ie 3I)r'§ bulben fönnt, t^a^ folcfceö 9SoI!

ft(!6 lex ®ucb einniftet."

»Sei ©Ott, icb tüeife nicfet, n)ie ba^ Ungesiefer fcier feerein

gefommen ift!" ertriberte ä3n)an unb ftrebte fein ©eficbt ernft*

baft gu maften, „t>or fünf SDQinuten tnar er no(b nid)t feier, 't)a^

n)ei§ id) beftimmt!"

©orbon fufer mit ber v^anb über "ta^ ©eficjt unb fcbien

bamtt aUe Spuren feiner früheren Slufregung tregguftrei^en.

„S^entt ein!" fagte er, „ujotten fel)en, ob @uer neuer 23ranb^

voa^ taugt!"

2)er 2)eutfd)e featte mit SSerujunberung bem 3(uftritte gu*

gefeben, er ermahnte ifen an bte Sage üom ?öiüen, ben ber

$afenf(trei gittern macbt, er ttiartete aber üergebenö auf einige

3Borte ber Srflärung, tüie fie tnobl unter Seuten üon gefeit^

f^aftli^er 23i(bung erfolgt voäxe; ©orbon fd)ob ifem fdjtreigenb

glafcfee unb ©(a§ gum (Sinfcfeenfen bin imb erft ai§> Seber ge=

trunfen batte, fagte er: „Saö bier ift STtr. gran!, ber gerabe

»on Dleto'Sor! fommt, um bei un§ grofee Spelulattonen loö*

gulaffen; trenn Sbr ibn irarm baltet, 53rt)an, fonnt 3br aud)

U)a0 baben ron bem, trag baneben abfällt, unb 't^a^ bier," fubt

er gu gran! getrenbet fort, „ift 9i}Jr. 33rran, ein gang guter

Äerl, n^enn er nur ntcbt alte grembe gum hierbleiben nötbigen

trollte, aU ob trir nidjt allein fertig trerben fonnten ober unfer

guteö Sanb abfolut lo§ fein trollten!"

gran! fab auf, aber eg trar unmoglicb, in bem ©eftcbte
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be0 Sßtrtl)0 m entbetfen, ob ©rnft ober ®)?ßtt btefe SBorte

bifttrt l)atten.

„%xevii mic&, ©ie fennen ^u lernen, DJir. granü" rief

S3ri)an, ifem la^enb bie «^anb l&inreicfcenb. „2)aö bter t[t

SORr. ©orbon, ba0 öerbre^tefte ^aug, aber ber befte ,^erl, tüenn

ilfen Stner nur erft DerfteW. Sft einmal mit ein :paar Sanb-

ftreiitern jdjiecbt an^efcmmen unb mö^te nun mit feinem

gremben melfcr etuiaö i^u tl)un baben, big er'0 eben nic^t mefir

Saiten !ann. 91acbber möcbte er fid) aber gerrei§en, um ©nem
üonr>artö gu belfen. $e, ®orbon?" rief er unb blinzelte mit

einem St^alföblidfe gu ibm binüber.

©orbon fubr fi(6 mitber^anb über baö ®eftcbt. „©^necbt

tt)a0 Sbr tDoUt," jaöte er, „bie SORenfcben finb feine (ängel unb

.Seber mu§ gegen fte öDrftd)tig fein, bamit er nicbt fd)ief an^»

fommt. 9[)]ag'ö (Siner aucb ]o balten, ti^enn er mit mir gu

tbun bat, unb bie Singen auftbun. |)ab' idb aucb nod) 9iie=

manb betrogen unb nie mebr genommen, aU voa^ mir üon

®efe^eött>egen gufommt, fo fann icb'ö bod) ni(bt leiben, ujenn

ftcb mir (Siner mit bünbem SSertrauen an ben .?)ate tijirft.

Seim ®efd)cift febe icb auf meinen Profit, bafür ift eö ®e=

fftaft, mag'0 ber 9tnbere aucb tbun, "^a^ finb meine ®runb*

fd^e, unb bie fage icb offen unb ebrlid) beraub!"

„^iferi=!ifert=!te^!

^rau' bem S^eufel, ivenn er fd^ön f:prtc^t, nie!"

flang'ö mit einem 93]ale gu bem offenen ^interfenfter berein

unb ®Drbon ö ®eficbt n)urbe tüei§ tnie bie SBanb — mit einem

®riffe aber batte er ba0 in ber Stfe ftebenbe Sagbgen^ebr

23rDan'ö gefa§t unb fvrang an'ö genfter — eine SORinute töhU

lieben S^ujeigenö folgte — ber @(bu6 fnallte, aber ein trium*

^birenbeö „Äiferi*!iferi=fiebl'' in ber Sntfernung üerbaKenb ant*

tüortete ibm.

„God damn!" fcfcrie ®orbon, ben Äolben auf bie Srbc

ftam^fenb, nocb immer ftarr gum genfter binau^febenb.

„Sa6 ibn laufen biö ein anber 9JJal/' fagte 23r^an berbei-

tretenb unb Hoffte ibm berubigenb auf bie Slcbfel, „er fommt

f^on toieber!"

„Scb txioUte lieber, er ging' gur ^öUe, ate über meinen
23*
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3£se^V' emtberte ®orbon t>er6iffen unb ujarf ba0 ©etoel^t in

bie (gc!e.

2)em 2)eutWen wax eö bei ben leWen SSorgängen falt

über ben ganaen 2ei6 gelaufen. „2Ba^ ift benn baö für eine

©efcfcicSte mit bem SDRenfdjen?" fragte er na* einer SWinute

)?einli(i)en ©tiHfi^iüeigenö.

,/ö ift eben nur ein SRo^Iito, ber ater am @nbe einen

rutigen 5!)cenfc&en big 5um 2[ßa[)nfinn Quälen fann," ertt>iberte

S3n)an aifcfel^ucfenb, unb ^a^ finftere ®efi(6t ©orbon^ö liefe

ben ?5remten aöe weiteren gragen »erfdblucfen.

„SOBoUen nacb $aufe geben, '^ tt)irb Seit jum 3lbenbeffen/'

fagte ber aJirtI) nad) einer Sßeile !ura unb fcbritt ju bem 33ar*

OlDom Innau^, bod) aufgericbtet aber irortloö ben SBeg gum

®a[tbaufe t^erfolgenb ; granfö ®ebirn aber burcbfcboffen bunbert

fonberbare ©ebanfen, at^ er eben fo Wtüeigenb neben feinem

Segleiter berging.

25Dr bem ^okl ftanb ein D^fenn^agen mit Srennbol^i^

belaben, \)a§ fo eben Don einem fräftigen ©cbir^ar^en über bie

Umaäunung beö ^ofeä getrorfen n^urbe.

„^e, 5)icf, U)ober baft Su ^a^ ^olj gebolt?'' rief ibm

®orbon in.

„9tuö ber 2t(btung, 93kfter!'^

„^aft 5)u ni(bt bie SBalbfinune m feben befommen?"

Se0 Si^irargen ®efid)t Der^og ficb gu einem ®rinfen.

„Sä nt(i)t/' fagte er, „aber 2om meinte eben, ba§ er baö

©efcbopf üor !aum fünf 9J(inuten burcb ben Sufd) na(b bem

glufje gu laufen gefeben."

,/ö ift fcbon red)t, merf auf, ^iä\" öerfefete ®orbon.

„2)u uni) Som gebt biefe ^aä^t 3tÄt, ob ber DJienf^ bier

um*0 $au§ fcbleid)t. ga§t ibn unb ruft mid), n^enn'ö ber

gatl fein feilte. Sft'ö aber nicbt, fo macbt ibr morgen gang

früb Sagb auf ibn, unb mx ta^ Ungegiefer einbringt, foll mit

mir gufrieben fein. 3cb nebme SlHeö auf mic&. SÖcerffö unb

feib gefd)eibt/'

®orbon fcbritt bem ^aufe gu, ber S(bir>arge aber fd?nitt

®efid)ter, an benen man nicbt erratben fonnte, ob fie luftig

ober mi§mutbig tüaren.
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2)aö Slbenbefjen twar nod& ntc&t böttig fcerett, unb gran!

"batk ftd& auf bte 23an! unter bem ^oxi'xto getüorfen. (Sr üer*

fud&te in ber baliegenben S^Wung ^n lejen, ater ®ebanfen unb

3Sorfteflungen , bie fi(ft in bunter Sßirre burc^ feinen Äo^f

brängten, lieien ifen nic&t ba^u fornmen. 6r I)atte fcbon mel6*

rere Sal&re im Dften Don 9lmeri!a gelebt, batte (Srfabrungen

gebammelt unb ein ®efü]&I ber (Selbftäubigfeit genjonnen, baö

tt)m in manifter t»ertt)tc!elten Sage ben rechten 3Seg gezeigt —
Wer aber über fam e§ it)n faft, aU foHe er in eine unbefannte

aßilbni§ ofene ^fab bineiniDanbern, )x>o feine feiner Srfabrungen

(Sti(fc balten tüoHte. Sr batte fid) bei ben DJcenfc^en im SBeften

eine offene, au^ge^^rägte Slatürlicbleit gebacbt unb fcbon bie

erften tüenigen 23e!anntf(baften, bie er am Sage feiner 'ilnfunft

mcLä)te, erfiienen ibm n^ie nerfcbloffene 23ü4er mit aufgelebtem

3;iiel. (Selbft baö ?a^en beg luftigen 23rpan u^ollte feinen

2Biberbatl in ibm finben. gaft begann er ben fd)ne((en (Snt*

f(!b(u§, ber ibn bierber gefiibrt, gu bereuen — aber bem ent*

gegen erbob ficb ein ®efübl be§ Stol^eö, ein 'Setbftbeiüu6tfein

feiner (Energie unb Äenntniffe, ^a% fi(b nacb unb na^ fein

ito^f mutbiger bob unb fein 9(uge freier in bie abenblitje

Sanbfcjaft binauö blicfte. (Sr trieberbolte fid) im ®eifte feine

lijobigeorbneten ^(äne, gu bereu SJeriDirflicbung er bauptfacb*

li(ft nur feiner eigenen Äraft gu bebürfen glaubte, er nabm ficb

öor, H^ gum 3leu§erften berficbtig ^n fein unb auf 51iemanb

alö fid) felbft gu bauen — unb aU einer ber ©c^tüar;;en mit

ber gro&en ®lotfe aug bem«?)aufe trat, um bur^ lautet ©(bellen

bie (Säumigen aum Slbenbeffen au rufen, ha erbob er fid) mit

freier Stirne unb bellem 3Xuge unb fcbritt naä) hem erleudb*

teten S^eife^immer.

©orbon empfing ibn unb U)ie§ ibm feinen ^laö an. günf
ober fed)g ®äfte, an bereu ftäbtifdjer Äleibung unb fteifen

SJatermorbern man fogleid) bie ?lrifto!atie be§ £)xM, 2lbDofaten

ober ©öfteren erfennen fonnte, fafeen bereite, Slnbere famen

natb — aber SlHe blieben t>on granf giemliib unbeaifttet. ©ein
3tuge ujar am Snbe ber Safel bangen geblieben, tüo biuter

Jbeefeffel unb Saffen bie 9Jtiftre§ beö ^aufeö v^räfibirte, gujei

fcbujarse Slufmärterinnen neben ficb. ®in einziger Slitf öon
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il&r l&atte gran! getroffen, afö er feinen ^laö einnal&m unb eö

u?ar iC)m faft gettjefen, aU treffe t^n ein blenbenber (Sonnen*

\ixaU, 'i^a^ er uniniflfürUct) bie 3(ugen nieberfcbing unb erft,

alö bie !Ia:p^ernbe Sfeeetaffe neben ito gefegt tnurbe, langfam

toieber auffal), um ruhiger feine 23eo6acbtungen anauftetlen.

®ie mD(6te ttienig über a4tgel)n 3at)re 3äl)len, ha^ tüar

feine erfte Sntbecfung. 2)a0 glän^enb fifctijar^e, mobern ge=

fd&eitelte ^aax faumte eine Stirn Don tabeUofer 2Bei§e ein;

bag blaffe sarte ©eficfct, ton ben bunJIen 23rauen unb ben

gefenften Slugentüimt^ern abftecbenb, njäre su marmorgleicfe er*

fdienen, tüenn nicbt ein 3ug üon eigentbünilicber l^ieblicbfeit

ben Keinen frif(!&en SKunb unb \}a^ runbe Äinn umfpielt hSitk*

(Sie war fcbon unb ber gan^e Sinbrucf iferer Srfiteinung mrfte

auf ben ©eutfcfeen um fo mebr, aU er im $intertt)albe auf

nicjtö ate bidfe, rottbadfige garmerötocfcter gerechnet Iftatte. 2ßar

fte ®orbon'^ Socibter? SBie fonnte aber ber riefige 931ann au

biefem ^inbe öon fo garten, faf[)ionablen gormen fommen?

2)a fd^;[ug fie bie bunf(en Singen auf, ein DoHer 33licf be0

UnujiKenö traf grau! unb biefer erfannte erft jetjt, ba§ er in

feinem Slnftarren allen Slnftanb bei (Seite gefegt batte — ha^

23tut fcfcoö ibm in'ö ®efid)t, üertüirrt fudjte er feinen Seiler

unb ärgerte ficb, ba6 er fid) felbft bcitte obrfeigen mögen. Sr

a6 baftig unb trau! feinen Sbee obne Diel gu fd)medfen, unb

nerlieS, (Siner ber Srften, ba6 (Sveifejimmer. Sr febnte fid)

allein 5u fein, um feine ®eban!en gu orbnen. —
,/3eig' mir meinSin^nier!" rebete er ben erften (Scbujargen

an, ber ibm in ber 2?orbatte begegnete.

2)er fab ibn an unb grinfle. „Sft ha^ dutch fashion,

5[Rafter?" fagte er unb fubr mit bem ginger über feine Dber*

liV^^^e, um bamit ben fleinen (Scbnurrbart be6 2)eutfd)en gu be=

aei^nen.

„^aft 2)u voa^ barna^ 8U fragen?" ermiberte granf gering.

„9Ri(bt? nun bann bole ein Siebt unb tbue, n^aö i^^ir gefagt

babe."

5)er Scbt^ar^e sog grinfenb bie 3td)feln in bie $öbe, nabm
beö 5)eutfÄen 9Jeifetaf(be Dom Soben unb leu^tete Doran in

ein geräumige^ Binimer beö oberen (Stotfö.
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„9li(fttö für ungut, SWafter, 'ß wav uic&t bofe gemeint,''

fagte er 6ter, „aber 'ta^ ©ing ftebt gar fo närrifcb auö!" unb

i)a§ ?tcfct auf ben 3:if(i fe^enb, ging er fic&ernb baüon.

gran! tt)arf ficfe unmutbig auf'ö S3ett; er ärgerte ftcfc über

ben ©dbiüaraen, über bie junge ^au^berrin, über ©orbon, über

\xä) felbft — er batte \\ä) mit ber ganzen SBelt berumf^lagen

fcnnen.

SBobI eine balbe (Stunbe mocbte er bagelegeu baben, obue

etvocL^ Slnbere0 gu ben!en, aU feinen eigenen SRifemutb ^n »er*

folgen, ha f^tugen plo^li* einige ^iano^Söne, bann ein ^aar

DoHe 9(!fcrbe an fein £)br. @r ri(btete ftcb überrafijt auf.

5)ie Söne famen au0 bem Simmer gerabe unter ibm unb

flangen in Dotier ©eutliüeit burib ben bünnen S3oben. Sine

raf(6e .Kabena, flar unb !orre!t in ibrer SluSfübrung, folgte unb

ging in ein einfacbeö S^bema über, in bem ber «i^orcber mit

üermebrtem (Srftaunen einö ber aeicben Äüden'fcben Sieber er«

fannte. gran! tüar big auf eine leiblicbe Stimme fein Lebtag

!ein gro§er i^raftifcber 90]ufi!er geraefen, aber bie Siebe unb

ber ®efcbmac! für DJmfü, bie faft jebem 3)eutfcben angeboren

finb unb ie nacb bem (Srabe feiner ä3ilbung gepflegt ujerben,

maren ibm aucb über'ö STceer gefolgt unb batten ibn in 91euj=

9Jor! 3u ©enüffen gefübrt, bie ibm oft t)a^ DJtancjelnbe ber

neuen ^eimatb üergeffen gemacbt. Sie 3^öne Don unten brangen

tüie ©onnenftrablen in feine Derbrie§licbe (Stimmung; 't)k SiJie«

lobie berübrte ibn tt)ie ein ®ru§ ber 3ioiliJation im fernen

-?)intern)albe, unb alö in brißanter Surcbarbeitung ha^ 2bema
weiter gefübrt tnurbe, aU bie ^J)affagen runb unb Kar toie

^erlenreiben einanber folgten unb bie 50lelobie "bastoif^en fi^

bod) immer beftimmt unb frei S3abn bracb — ^a lag ber junge

5Jiann, ben Äopf aug bem ^Seite gebogen, regung^Ioö borcbenb

'i^a — ber Unmutb u^ar au^ feinem v&ergen geu?icben n^ie ber

(S(bnee Dor bem grüblingelüftcben, unb je länger er borcbte,

je mebr fing fid) an ein ©efübl u)ie eine ftitte Slbnung Don

unertDartetem ®lücfe feiner ©eele ^u bemeiftern.

2)a ftodften vlöfiliift bie Söne in unangenebmer 2)i|fonang,

gran! borte bumpf bie (Stimme ®orbon*0, bem bag fitber*

Üare Sachen einer n^eiblicben (Stimme antwortete; ein neuer
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Sllforb tüurbe angefd&Iagen unb: „Oh Susanna don't you cry

for me!" flang e§ berauf, bü^fenb unb trommelnb voie im toKen

SKurttütKen gef^^telt, %xar\i aber, ^on ber trivialen untiermeib*

lic&en 5]eöermelübie auö allen feinen Sräumen geriffen, fcblug

mit bem gu§ auf ba^ 23ett, alö WDlIe er eö im Sierger in

®tüc!e f(!6lagen.

Unten iriar ha^ (Evtel gu (5nbe, ber SDIonb tijar aufgeftiegen

unb fcbien in'0 genfter, grau! Icfcbte baä Sidjt auö, fcfclofe bie

3(ugen unb lte§ bie (Srlebniffe be§ Sageö an feiner Seele üor»

üteraieben. OXrorgen ober in ben näcbften Sagen hoffte er ftc&

9{uf!Iärung über t)ci^ 3tätl)fel6afte, \^a^ Um aufgefaüeu, toie

über ben ßbarafter feinet 2ßirtl)§ m i?erf(baffen; er fd)lüi?ftc

rafcb über biefe ?)un!te bintreg, um befto länger bei bem

blaffen lieblicben ©eficbt unb bem umritligen 23licfe p Der*

tüeilen. 3)ag bunfle .^ürnenbe 9(uge ftanb üar me in ber äßir!«

Ii(bfeit öor ibm, er bätte M) mit feiner gangen Seele binetn

öerfenfen fonnen, big er enbltcb auffeufgenb, er tuufete felbft

nicbt irarum, »om ^dte f^rang unb ^a^ genfier öffnete.

Sm bläulieben ©lange be0 ^Tionbeö lag bie ©egenb aU
:prad)töoneö ^Panorama i^or ibm; er liefe ben 33liii lange über

bie feltiamen Scbattirungen beö Sßalbeö, über ben glu§, ber

ftd) blifeenb tüie ein filberneö 23anb biuburcbf(blängelte unb

iiber M^ in tiefer SKube begrabene Stäbtcben gleiten; Silber

fetner füuftigeu ©irffamfeit ftiegen in ibm auf — er fab feine

9[Rüblen uub ?3iafdniien arbeiten, er fab ^C[^ rege ?eben am gluffe,

n?D bie grücfcte feiner Snbuftrie bititreggefübrt irurben; er ba^te

an eine -päuölicbfeit, i^ie er fie \xi) in feiner ©infamfeit fdjaffen

ujoKte — ^a aber ftotften feine Sräitmereien — \)cx feinem

inneren £)bre flang trieber bie beutfd)e SJielobie, bie er üorber

belaufd)t unb ^a^ belle, frififte ?a(ben — \a eö fonnte tnobt

nod) eine fcbcnere 3\>irfliebfeit geben alö aüe feine träume.

Sr brüd'te bie i^anb t>or bie Slugen unb mocbte nicbt

mebr treuer benfen. (Srft na^ einer SBeile erbob er ficb unb

trar eben im Segriff, taQ genfter gu fd)liefeen, alö eine eigen*

tbümliie Sen^egung beö beben ©rafeö, ron bem ber $cf ror

feinem genfter übertrad)fen trar, feine Slufmerffamfeit erregte.

(Sr fab fibärfer bin. Sine ®eftalt — ob Sbter, cb SiJJenfcb,
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Ä)ar md)t gu unterWeiben, Iro(fe öDrft4>ttg bem ^intcrgebäubc

gu, baö eine Seite beö $aufeg begrenzte unb ftcfe im rechten

SBinfel an baö ^au^tgebäube anfc&Io§; lange bünne ®lie»

ber flredften ]x&> langfam burcfe ta^ ®xa^ auö nnb SranI

mu§te bei ber (Srfcbeinung untoiHIürli^ an eine i^lnmv^e riefige

(Spinne benfen. ®ö l&ätte ifem faft gegranfelt, tüenn ftc& nidbt

foeben, obgleich nur für einen Slngenblirf, ein menfcbli^eö

®eftd)t erboben batte, in beffen i^erfaKenen Sögen er bei bem

flaren 9[Rünbli4te f^nell genug ben rätbfelbaften Äiferiü er*

!annte.

6r Bog fi^ eivoa^ üom genfter gurüA um nicbt mebr be«

merft gu trerben, unb trartete gef^annt auf 't)a^ SBeitere.

Äaum tüar 'ta^ ®ejcbö)?f im ©d)atten beg 9^ebenbaufe0

angelangt, aU eö fid) bebutfam erbob unb fd)arf umberf)^äbte.

2)ann flo^^fte eg (eife an einä ber genfter unb bucEte ftd) trieber

in t)a§ ®rag nieber. Sä n^äbrte nld)t lange, fo tüurbe "i^a^ genfter

ebenfo t>orftd)tig aufgefcboben, eine !(eine, tcei&e ^anb erfdbien

unb bob einen «^enfeüorb berauä, ber baftig üon bem Wenfcben

am 23oben in Smi^fang genommen unb im ®rafe t^erborgen

tt)urbe. Sann mad)te er ficb fertig, eben fo i?erftec!t, tüte er

gefommen, mit feiner 23örbe bie D^üdfreife anzutreten, aber bte

fleine ^anh tt)in!te unb er richtete fid) nod)malö t)orft(Stig neben

bem genfter auf. granf ujollte feinen Stugen nid)t trauen, aU fxä)

ie^t ein 9J(äbd^engefid)t berauöbog, gart unb blei4 ^on fd)tüar=

gem $aar eingefäumt, ein ®efi(bt, ha^ er fannte unb 'ta^ fid)

bereite aller feiner ®ebanfen bemeiftert batte. @r ftrengte

feine 5lugen an, um beffer gu feben — eä blieb tüie eö n^ar

— bie gorm btefeö Äo^feg bätte er taftenb er!ennen tt^ollen.

Sin leifeö eilige^ Stüiegef^^räd) batte gtoif(ben 23eiben begonnen,

er fcbien gu ergäblen unb auf ibre bciftigen gragen Sericbt gu

erftatten; balb aberfcbloi fte mit einem ^o^^fnirfen baä genfter

tüicber, unb er !rod) tüie t>orber burcb ^ci^ ®raä batjon. 9110

er bie Umgäunung im ®d)atten beö ^auiptgebciubeö erreiijt

batte, bing er ben Äorb an ben 9lrm unb ma^te 9tnftalt bin*

über gu flettern, ba taucbte x^lo^lid) einer ber Sdjtnargen trie

au0 bem SSoben gen^acbfen auf unb btelt ibn an ben Sdbultern

feft. Äein 8aut erfolgte , bie bürre ®eftalt f(bien nur einen
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3lugenblitf ü6erra|(6t, im ^toeiten l&atte fte mit einem Iram^f*

l)aften Sind fi^ auö ben^^&anben be§ Stnbern befreit unb ftanb,

fünf ©cj)ritte baöon, tüie eine gum (Störunge gebucfte Äa^e 'i^a,

@in leifeg ^i4;ern beg (Sc&tüaraen beantmortete bie gange 33e«

n^egung, unb faum 6atte ber Slngegriffene einen 23licf auf

feinen ®egner genjorfen, als er auA fcbon feine (Stellung »er*

lie§ unb, an ber Umzäunung I)infriec6enb , ficfc it)m näherte,

2)er Scfeirargc falfe fic6 fcfceu um, bann n^aubte er fi^ m bem

2)ürrbetne unb f(!&ien Um eine !urge eilige SJiitt^eilung gu

machen, worauf er ficfe n^ieber Saftig in ta§ SSafement beö

«?)aufeS, haQ fiier feinen Sluögang i)atk, gurüdjog. Ser 9ln=

bere übertletterte gemanbt, ujie ein Slffe bie Umgäunung unb

üerfcbii?anb. —
?5ranf lag noA lange n^acbenb in feinem ^Setk unb formte

taufenberlei abenteuerlicbe ®efc&i(6tc6en aug bem, ttjaö er ge*

fe^en l&atte. Selbft als enblid) ber ©cblaf feiner ^err ujurbe,

fpann feine ?)feantafie bie Silber tüeiter, unb alö er am an-

bern SDIcrgen bei bettem ©onnenlicbt ermacbte, üermocbte er

!aum gu unterfd)eiDen , n^aö Sraum unb tüaö 2Bir!li(fe!eit ge«

tt)efen.
—

6in Slot^fen an ber Sbür ftorte feine ©rübeleien. 2)i(I

trat mit frifdjem Söaffer b^rein. granf fab ben ©(bujargen

f(barf an, fonnte aber nicbt beftimmen, ob eö berfelbe fei, ben

er t>ergangene '^laäot gefeben.

„Well, 35i{f," fagte er, al§ biefer eben "i^a^ Simmer üer=

laffen tüollte, „babt Sbr bie aSalbfpinne gefangen?"

2)er Scba^arge toanbte ficb mit betroffenem ©eftcbte um.

„2)te SBalbfvnnne?'' fagte er, „\a fo, Sie ujaren babei, al0

mir'g mein 5Wafter anbefabl. 3a, baS mu& ber lebenbige

3:eufel fein," fubr er fort, „icb batte ibn fcbon, ^u^! xvax er

mieber au§ ben ^dnben, ebe icb'ö nur U)u§te!"

„2ßirft 5)i^ mobl geforstet baben, ®ic!!" ertoiberte

granf unb brängte bag ?dd)eln aurütf, ha^ in feinem ©eftcbte

aufzeigen tüollte.

„®efürcbtet? ha^ mxe baö erfte 5Kal, 3Kafter! 9(ber (Sie

fennen baS 2)ing nicbt, 'S lä§t fid) einmal ni^t fangen, SKafter

©orbon bafg fcbon feiber üerfu^t."
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„3lber 2)i(f, aU er über ben Sretteraaun f(eiterte, l^ätteft

2)u it)ii nic&t fonneu beim 33eine tüieber eru)ilÄen?"

„Ueber'n53rettergaun'?" lüieberbolle ber Scbii^ar^e imb fab

in aiigenfcbeittli(6er 2Ser(eyenbeit ben ©aft »on ber Seite an.

„3«/ unb ate Su fo freunblicb mit ibm fpracbft!
—

"

„®(b, fcb!'' unterbracb il)n Zid, mit beiben ^anben tüin*

lenb unb fab ficb mit bvilbem gntle^en um, ob aucb 91iemanb

bie SBorte gebort, ,,um ©Dtteeujitlen, baben ®ie benn —V
„Set; freilieb habe iä:^, aarum bcift ©u benn ha^ ©efcbcpf

laufen laffen?" ]ag,ie %xani, fcnnte aber ben Sluöbrucf beö biö

ie^t unterbrütften Sacbenö m<i)t mebr binbern unb bie ficbt*

bare Singft in beö S^mvargen ®efi(bt üermanbelte ficb in ein

furcbtfameö ©rinfen.

„Sieb bei Gbrifti 23armbergig!eit, fi^recben ®ie nicbt fo laut,

$err, fonft fcnnte icb tüag gu foften friegen!" n^infte er unb

gog mit einem broüigen SluSbrucfe üon gurd)t ben Äoi^f ganfd)en

bie @4ultern. „(Sie meinen'^ ia bocb nidjt fo böö, i»ie Sie

ftcb fteüen tDoHen. Seben Sie, Sacf 5)at»ig ober äöalbfpinne,

trie fie ibit nennen, n^eil er fo gar biirr au^fiebt unb fein an*

bere» ?ogiö alö ben ciro^en tüeiten 2Balb bat, ift ta^ ärmfte

®ef(b5pf auf ber gangen Sßelt unb ii) njoUte ibm für fein ®elb

lüaö gu 'i^äbe tbun. 3lber 9Jfafter ®orbon bat'ö mit ibm unb

mocbte ibm am liebften an'ö Öeben, tcennö fo ginge, 'ö mu§
t^a eine ®efd)icbte bagujifcben fterfen, bie i(b nicbt tüei§. Sagen
Sie um ®otte^tt>ilIen nicbtö üon ber Sacfce, irenn Sie für

einen armen 51igger \va§ tbun U)oüen."

„Unb 2)u ujeigt fonft weiter nicbtö üon bem SD^enfcben,

2)icf?" fragte granf, ernfter u^erbenb. „Sei offenbergig, unb

bann habe icb aucb feine Urfadje, über bie lel?te 9iacbt ttieiter

gu reben."

„Sieber ®ott, n^aö foH id) benn nocb tüiffen?" fagte ber

Scbmarge ängftlicb, „eg beifet,. Sacf SaDiö ujäre Dor brei Sabren

nocb ein bübfcber anftanbiger 9)]ann gen^efen unb bätte ujo

anberg gemobnt, hd feiner ^Jiutter ober fo. D^acbber, furg gu^

Per, ebe er bier in bie ®egenb fam, foll er balb üerrüdft ge-

trorben fein — ii) treife aber nicbtg lüeiter, als traS man fo

bort, unb babe micb aucb niitt barum gefümmert — unb oon



364

SSerrütftt)ett ßafce td) aucb nicfetä ö^f^ß^^/ «f^ ^^6 ^^ fi* ^^^

flange Safir im SBalbe l&erumtreibt. 3cb ^abe audfc noc& nie«

malö flel)ört, ba§ er Semanb tra6 gu Seibe getBan — irenn

ficfe ater ein Stüd 3Siel) »erlaufen t)at, 't)a^ Seiner finbet iinb

man !ann beö 3ac! Bab^aft trerben unb fvridjt ein tsaar freunb«

li(fte SBorte i^u if)m, ober giebt i[)m ein (Bind Srot ober

S^lreinefleifii, fo finbet er'6 getri^ unb bringt'Ö ()eim unb

xim^ aelm fflReiten tt>eit. — Unb ba^ ift geii:i& unb ujaMaftig

Me^f trag id) irei§, $err." —
grau! fal) nacbbenflicS t>or ftcb t)in. Sr Batte ^^trar au

gern eine 9lnbeutung über ta^ 3SerI)a(tni§ be§ fonberbaren

SBefenö gu ber jungen ^au^Berrin gehabt, aber eß tüiberftrebte

feinem ®efüf)le, ibr ®eBeimni§ — unb baö fcbien eö su fein

— t)or einem ber SflaDen gu berühren, felbft trenn er baburcS

Bätte 5lufflärung erbalten fönnen.

„3ft bie junge 2)ame, bie icb geftern beim 3lbenbeffen ]af),

5Q]r. ®orbon'^ Socbter?" fragte er enblt(fe.

r.Sa, «^err," u^ar bie (angfame Stntujort, aber ta^ bun!(e

®eficbt beö Scbn^argen I)atte ftcb bei ber unerttiarteten Srage

»erfarbt, alö fei i()m l^lo^lid) ein neuer ®ebanfe t»otl Unru'be

bur(5 bie Seele gefcboffen.

Sn biefem 3(uAenbIi(!e ertonte bie erfte ®(oc!e gum ?5rü]&*

ftücf unb ^iä faöte nacb ber Sbür.

„^erla§ £id) b'rauf, ic^ m\^ nicbt^ üon »ergangener

?Jadbt!" fagtc ?^xant, unb mit einem: „Sauf 3l)nen, ^err!"

»erliefe ber ®d)n)ar3e "i^a^ Simmer. —
gvan! batte gehofft, beim SnUftürf feine fcbone 2öirtBin

irieber gu fe^en — eö brcingte i[)n, feinen geftrigen SSerftofe

au^gugleidjen, aber feine Hoffnung fcbug fel)( — eine ber 3(uf=

n^arterinnen »erfal) i[)re Stelle. ®r fvinb inbeffen ®orbon, ber

feine breite ©eftalt neben il)m nieberliefe unb fid) erfunbigte, ob

er fl& »on feinen Sieifeftrapagen, bie it)n geftern fo geitig in'ö

^ett getrieben, erfeolt Babe.

,/ö ift mir eben eingefallen/' fuBr er na^ granfö bejahen*

ber Stnttüort fort, „\^cii icfe beute ein ^aar DJJorgen in ö 2anb

reiten mufe, unb trenn Sie mi(i begleiten n^otlen, fo fönnen

Sie ficb t»enigften0 ei)X)a^ in unferer 9la^barfct)aft um-



365

feßen. 3u tl&un l&aten gie tit^tß unb Waben fann'ö feinet

gran! füllte ehi^aö tüte eine l&eimUcfce greube über baö

©ntgegenfommen beö 2B{rtl)^. „So l&atte mir gar fein SSor-

fd&Iag eriDÜnfcbter fommen fönnen/' emiberte er, „unb icfc

Mtte Sie üieUeiifct felbft um eine äCnlic&e ©efäüigfeit erfuAt,

lüenn Sie mir nicbt geftern 9lbenb fo ü?enig ^oftnung auf

3t)ren diaii) gemaiit l&ätten."

„(Sine ©efäüigfeit?" fagte ©orbon unb gutfte bie Slcbfeln,

„unb i&) benfe gar nicfct baran, 3I)tien eine gu ern?eifen. Sie

©trage I)at noi) me^r ?)(afe alg für un» gujei; für ha^ 9)ferb

berec&ne icfe Sf)nen voa^ red)t ift, unb öon Siati) ßabe icb nicSt

gefproÄen, toegen beffen njotlen xoiv unö Seibe etn^a^ beffer

lennen lernen."

Sran! füllte fein* ®efi(ftt üon leifem Sterger rotl) tner^«

ben, — ber 937ann n^ar tüirflidfe üon einer unauöftelfclic&en

©erabl)eit. ,,(Sie geben üielleiifit ein Siöcfien gu ujeit in

Sbren ©runbfä^en, 93lr. ©orbon," ern^iberte er, „aber 'ö ift

f^on recbt, iä) n^erbe in allen Stütfen t»erfu(ien, felber gu

feben.''

©orbon tüinfte nur mit bem Äo^^fe unb langte nacb ben

üor ibm ftebenben (giern unb ®)^ec!, benen er nun feine Doüe

Slufmerffamfeit gU/^utrenben fcbien.

@ine ftiller, fonniger 53]Drgen lag über ber ®egenb, aU
Seibe balb giüift^en langen ®trec!en üoH bicbten $?aubbDlge^,

balb gtüifcben n?eitauSgebebnten SUiaißfelbern babinritten. Heber*

all geugte ber gerabe, bebe SBucbß ber Säume unb 't)a^ ü)3)3ig

aufgef4 offene SBelfcbforn üon ber Äraft beg 23Dben^; auf ein*

gelnen 3Balbit)iefen, bie entireber burcb bie frübere inbianifcje

Seüülferung auggerobet, ober bur(fe anbere unbefannte Urfa^en

ber SSäume beraubt n^aren, lagen ober gingen gange 4>orben

üon ä>iel) im ®rafe unb baä glatte glangenbe Sluöfeben eineö

leben ®tücfeö lie§ auf W Ue):tng!eit ber Dlabrung fcblieSen.

— grau! liefe feine 3lugen umberjdfetüeifen unb beobacbtete im

Stillen. S)ie freie SSemegung in ber frifcben SWorgenluft, ber

lüürgige 3)uft beg SBalbeö, ber 9?eicbtbum in 9lllem um ibn

ber batten feine Sruft lüeit unb leicbt gemalt unb er l)atk
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gern ein ®efprä(!b attflefnüi^ft, trenn er feinem Begleiter, ber

eben erft fein SL^ertrauen jo glattireg Den fic& geftofeen, baö erfte

aSort I)ätte geten mögen, ^r fvil) flberl)au^^t gar nid)t ein,

auf tr»elcfce SPeife er an ben SRann fomnien fottte, um mit i^m

ein erfvriefelid?eö ®ejd)äft einguleiten. Seit fie i)on ber (Biatt

njeggeritten, tatte ©crbon ben 9iJ(unb nocfe nicht gegen itn auf*

getl)an unb fd}ien ftd) nur eifrig mit ber 9)rüfung über ben

Staub beö Äorn§ ober ben Snftanb ber Einzäunungen au be*

fcbäftigen. Sein Stiltjchttjeigen tt>urbe nur unterbrochen, um
mit eingelnen, auf bem gelbe befcbäftigten Scbiüarjen au reben

ober tbnen Slufträge au geben. Unb bo^ füblte grau! feit

ber letzten -)1acbt einen nodb ftär!eren Sßunfd), mit bem

SiJJanne in genauere SSerbinbung an treten, fo tüenig ibm auc&

beffen eigentbiimlid)eö SSefen betagte.

So n^aren fie ir^obl au^et 'Dieiten geritten, alö ftcb enbli4

®orben feineö ®afteö au erinnern Wien. „@in fcböner Sag!"

fagte er, tüie nod) balb a^rftreut.

„JRe^t angenebm, ^exvV

„^aben Sie ficb umgefcbaut, baben Sie gefeben, xoa^ für

Äorn trir bier baben unb irie fcbön '^a^ ®ra§ ftebt? äBir leer«

ben bieg Sabr mebr auö tem $eu aKein lofen, aU 5)]ancber

im Dften auö feinem ganaen ©etreibe."

„^aben Sie fo gute Ääufer bier? Sdj meinte, im Sßeften

aoge Seber feinen eigenen Set^arf.''

„D, mx Derfcbiffen eö na^ ben gro§en Stabten beö Süben^,

bort ift unfer gj}ar!t."

(Sin Dom Slit? getroffener, balb Derfoblter Öaum fcbien

ie^t tüieber ©orbon'^ 3lufmerffam!eit au feffe(n, er bielt an,

um ibn au betrad)ten. „5)er mu§ tüeg, ber a^Hd)iägt mir

näd^fter Sage bie ®in;?aunung unb ha^ SSieb läuft in'ö

Äorn!" fagte er unb ritt mieber fcbmeigenb an granf'ö Seite

weiter.

„Sa, H^ Sanb ift au§geaeicbnet," begann er nacb einer

SBeile, „aber ta Sie nid)t formen, fonbern fpefuliren iroHen,

fo ift ba^ fein gro§er ä^ortbeil für Sie, unb jeber anbere

^laö, ber unfere SSerbinbungen bat, tbut'ö eben fo gut."

gran! fab bem ÄUrtbe in'e ©efi^t, ob er etn^a über tbn
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f^Dtte, aber ^a^ gleictöüUtge Singe, ha^ naä) toie t>Dr gelber

unb (Sin^äunutigen mufterte, lie§ feinen folc&en ©ebanfen anf«

fommmen.
„Set) i^'^etfe iinrflicft ntc&t; ob Sie ®^a§ nivK^en, SiJJr.

©crbon/' fagte er, „aber gn meinen ©ipefulationen, itne ®ie'ö

nennen, Branche icfc 2anb, gnteg Sanb, nnb eben barnm bin iä)

Vierter gefonimen."

,/3n St)rer ©ampfmüfele*?''

,,3a, «öerr! (5rfien^ XüiU i(fc in einer @egenb fein, bie üiel

probngirt. ^JleU, ^^^ ^on ^ier üerfcbifft ttiirb, bringt grefeern

©eiüinn, alö Äorn, baö er[t in ben Stäbten gemablen n)er=

ben mnfe. ©ie garmer iDerben Won beim erften 9Scrfnc&e fing

«werben. 3c6 irerbe nicbt allein DoKe Sefiäftignng für bie

SSKablmüblen l&aben, fünbern fann ancb auf eigene gauft ®e«

fcfcäfte machen in ©egenben, wo guteg ?anb ift; biefe irerben

Streitend fcbneKer beuolfert nnb meine 2d)neibemnble trirb p
tlfeun befcmmen. Sßag aber bie £)elmüble betrifft

—

"

„3a, bie Delmn^le?" unterbrach i^n ©orbcn unb ein fo

ft(Stbarer (S^ott pdEte um feinen 9]Runb, ba§ ?5ranl niiit iimfete,

ob er treiter reben fülle ober nid)t.

„?tun, bie £:e\mmer fragte ber 2Birtb auf'g SReue. „£),

2ie ftnb enn^finblicb, toeil mir bie 3bee fo fonberbar »orfam;

ia "i^a^ barf man nicjt fein, iüetin man bei un§ bummen Sufcb*

bauern ©efcfcafte mad)en iriH. ©efien Sie," fubr er fort unb

beutete auf bie @(6n?eine, bie t>on ben Sritten ber ?)ferbe auf=

geftört über bie Strafe njeg ober in 'ta^ Snnere beä SBalbeö

floben, ,M laufen lauter fleine Delmüblen, bie unö ni^tö

foften, alö ba% tüir fie auffcbneiben unb ta^ Del l&erau§bolen.

3Bir machen unfer Del auö SAtreinefett unb tt)enn ha^ ge*

reinigt njirb, ift eg beffer unb billiger a(ö trgenb eing in ber

SBelt. 2Borau0 tüoKen Sie benn Del mad)en? Sßir baben

bier eben treiter nicfttg alö Su^efern unb 6i(beln unb baöon

fDÜte Sbnen 'ta^ Del üerbammt tbeuer gu fteben fommen!"

grani batte rubig läielnb augebört. „34 banfe 3bnen,

SDRr. ©orbon, ba§ Sie n?enigftenö auf meine 3been eingeben,"

fagte er, „bie Sa^e ift aber anberö. 3cb ir>itl Dorldufig fein

35rennoI, fonbern Seinöl f(6lagen, tt?Dt)on ber Sebarf überall
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unb befonberä in ben ^afenftäbten grD§er ift, alö SKanÄer

benft. 2)er ?)reiö ift felbft im Dften ^ocfe, ii^etl nocfc fo ti^enig

?einfamen geaogen lüirb, unb im ©üben ftetgt er natürlich) nocfe

mel)r. ^anxx ü nun nnter erträglichen Sebingnngen Sanb

i)aien, fo baue id) nicStö treiter alö Delfrüite unb U)ei§, ta^

id) meinen ?)rDftt barauö macfee, ber miii I)inlangU(J Bufrieber

fteUt."

2)er Sßirtlfe falfe öor ftcb fein unb ritt eine SBeile fdjweigenb

neben bem 2)eutfc&en ber. „^m, bm!" brummte er enblicb,

,/ö bort f[(t gana bübftb an unb eö mag aucb t)ieneid)t geben;

Unfereiner im ^interiralb bat freidcb !ein Urtbeil über fo neu=

mobifcbe Unternebmungen. — ^m," begann er na(b einer äßeile

balb aneber irie im (£elbftgef)3räcb, /,Seber trägt feine eigene «^aut

p 9[Rarfte unb bie Sacbe lönnte mir am (Snbe gefallen;

tüenigfteng ift eö n?aö 5>teue0, ta^ bebt ha^ ?anb unb madjt

bie ?)reife beffer. — Slber/' njanbte er fid) an feinen Segleiter,

„fold)e S)inge braueben 9(rbeitö!räfte. 9[Jlüblen bauen, gelb

beftetlen, 'ö gebt micb freilid) nicbtg an!"

„S(fc bacbte, ein :paar gute Sinamerleute n^ürben bocb ieben*

faUö bier in ber Umgegenb gu finben fein," beeilte ficb Sranf

gu bericbten, „mit ibrer «öülfe fonnte icb 't)a^ gefammte «^polg*

lüerf allein berfteHen. 3um $anb langen unb gur gelbarbeit

aber gebad)te i(i ein i^aar Scbtüarge ^n mietben."

„Se, bm!" erujiberte ©orbon, ,/ö iüirb 3ltleö ein fcböneg

(Bind ®elb fcften, ebe'ö fertig ift — 'i)a^ ift aber meine ©acbe

nicbt!" -
(Sie ritten eben eine Slnbobe binauf, bie nur mit nieberm

^firft(tgebüf(b übertnacbfen n^ar, "ta^ Singe befam ®:pielraum

unb fonnte biö ireit binüber au ben ienfeitigen Sergen fcbmei=

fen, ate fie aber bie $öbe i^oüftanbig erreicbt batten, Ünt ftcb

:plo^li(b ein ^anbfcbaft^Lnlb öor ibnen auf, ia^ grau! über^^

raf(bt fein ^ferb anbielt.

2)er SBalb mar an beiben (Seiten gurücfgetreten unb lie§

ein Sbal frei, ha^ fi^ in fanfter 2lbbad)ung binab na(b bem

gluffe sog. Stüifcben bem Usingen ®rafe eilte ein fd)aumenber

SSacb, um ficb mit feinem gröfeern Sruber gu Dereinigen; ein=

gelne bunfle SSaumgruppen iüaren über bie grünfonnige glacbe
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tietftreut, unb He fÄmale (2tra6e, bie ftd) unter t()nett burc6=

fc&Iängelte, gab bem ©attsen e^er ben ©ßarafter eineg enöIUd)en

^Parf^, aU ben einer «&tntern)albglanbjcl)aft. 3lm ienjeitigen

Ufer beg glnfjeg aber erhoben ft(^ bie 9]Raf|en beö Sßalbeö

ii^ieber fo bicl, afö tüotlten fie ba0 einfame glücfli^e glecfcfeen

üon ber übrigen SBelt DoÜfommen abfcfcneiben.

2)er SBirtb l&ielt rubig neben feinem ®afte nnb lieg beffen

froben SSltd nngeftort über ba^ Sbal ftbn^eifen. „Sin büb?4er

5)Iafe/' bemerfte er enblicb, „er gefdttt mir immer tüieber, )a?entt

tcb einmal bierber fonune."

„3a, bei @ottl" feufate gran!. „®ebört er Semanb in

Sbrem Drte?"

„'^ ift mein ©igentbnm/' ent)iberte ©orbon, „ia, nnb

njenn icb mir'ö fo anfebe, trar'g gerabe re(bt für Sbre (S^^efn*

lation. Unten linfö am gluffe ba^ DJ^agagin, tüo bie 2)ami^f*

boote einlaben fonnten — ein ©tücfi^en u?eiter beranf bie

SlJJüble — bort am Serge, tüo ber ©acb läuft, 't^a^ SBobnbauö

mit einem ©arten barnm, nnb glei(b babinter biö gnm SBalbe

bie gelber — ha^ 5)ing mü§te fiiS n)ir!(t(ft i?erbammt gut anö«

nebmen unb pbem ift eö faum eine unb eine balbe SKeile Don

ber ©tabt/^

„9ti(bt n^eiter?" fragte gran! üerirunbert, „baben tüir benn

nt(bt t^enigften^ brei 9)Jeilen Sßegö gemacbt?''

„Sa, lieber $err," lacbte ©orbon, „beulen (Sie benn, icb

bin bierber geritten, um mir ba§ 5)ing§ ba gu befeben? Scb

bin meinen ©efcfeäften nac&gegangen unb U)ir baben stemlicb

einen ^reiö bef(brieben — bort unten, am gluffe tneg gebt bie

gerabe (Strafe." 2)amit trieb er fein ^ferb an unb gran!

folgte ibm, {eben ^un!t feiner Umgebung mufternb, oft aucb

ftiUe baltenb unb einen prüfenben 33licf um fi(b ber trerfenb

— biö enblitb ©orbon einen fo Weiten SSoriprung gettionnen

batte, ba§ er fein ^ferb in ©alopp fe^en mu&te, nm Senen

einsubolen.

„(Sagen (Sie, Wx. ©orbon/' begann er, fobalb er toieber

rubtg neben feinem Segleiter ritt, „icb mocbte )oon Sbnen ein

Ilareö, offene^ äßort baben. SBerben (Sie mir tüobl bier ein

Söalbf^tnnc. 24
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fünfzig ober fetS^ig 9[dfer t^erlaufen, trenn trir unö über fcie

Sebtngungen einigen fönnen'?"

©orbon'^ Slicf mufterte eten aufmerffam ein Äornfetb au

iferer Seite, er j(tien faum gn Ifecren.

,,Well, m, ©orbon, t* fpra* mitj5r)nen!"

„Sa, *?)err, t(^ l)abe eg öerftanben, ^ie ge^en aber au M^ig

in'^ Seng. ®e!auft ift gefAtrinb, aber SRanifter batte id)on

einen Singer feiner <öanb barum gegeben, trenn er'ö eben fo

i)äik trieber (cy irerben fönnen. Ileberlegen Sie ficb bie ©at^e

crbentUcb unb icb tritt mid) aucb erft bebenfen."

33eii:e ritten n^ieberfd)ireigenb nebeneinanber; Sran! trufete

ni(bt red&t, ob er ftc6 über ben Elften ärgern foÜe ober nicftt

— hai'i) [teilte er ft(6 aber ben eben gehabten 3(nblitf trieber

tjor bie See(e, baute fi^ SiJJüble unb 3Öol}nbau0 fammt bem

©arten, mit treifeem S^^alier rerfeben, auf — eö ift fonberbar,

trie ficb bie ©ebanfen rerbinben, er nm§te bei bem eben ge=

f(6affenen Silbe ttiieber an 'ta^ beutfd)e Sieb benfen, baö er

»ergangene 9^acfct gebort.

„©ar t)a^ SOlife ©orbon, bie icb geftern Slbenb ^iauo

jpiefen borte?" unterbrad) er i:a^ Scbir eigen.

„Sa, eö ujar troblfo!" antwortete ber 3:6trtb. „®ie baben

f\i) trabrfcbeinlicb gemunbert, traö trir SSuf^bauern mit folcben

neumobtid)en fünften au tbun bciben — unb barin mögen (Sie

au(6 red)t getreien fein."

rfSd) babe mid) nur febr über "t^a^ erfte ®tütf gefreut, tra§

gefpielt trurbe" — jagte gran!, „trenn ha^ rerbammtc ,D ©u*

fanne' ntd)t barauf gefolgt trdre."

„^0, bo!" unterbrai^ ibn ©orbon (acbenb, „baö i)atie icb

beftedt, treil icb einmal baö anbere ©ebimmel nicbt rerftebe.

Scb febe fcbon, Sie paffen mit Sbrem ©efcbmacfe in lueiner

SJJart) unb ba finbet fie bo^ trenigftenö einen 93lenfcben, ber

ibre 5)cinfeefunft trürbigen fann. Scb trerb'ö ibr fagen. Unb

trenn Sie aufeerbem noib einen ,Kaften roK feiner oftUcfeer

SReben^arten mitgebrai^t baben, fo lönnen Sie fie bei berfelben

©elegenbeit (oö trerben, bier bei un0 tritt ba^ 3eug ni^t ge«

beiben. 2öer aber einmal tm23ufd)e lebt, fottte aucb mit bem

aufrieben fein, tra0 im Suf^e trä^ft."



371

2)er Ston in ber ganzen Slntttjort f(ang lüie uiiui'v^c.oew

Slerger unb faft fd)ien eö grant ate I)abe er eine tüunbe (SteHe

berührt; bennoA brängtc eö i&n Leiter gn fragen.

„Sft 5[r(i§ ®orbon l)ier nic&t aufgesogen njorben?''

„?lein, iä) l)abe ha einen bummen ©treicfc gemacht/'

brummte ber 2Birtb. „2t(ö meine grau t)or elf Sabren ftarb,

wußte id) niiit re(fet, traö icb mit bem f(einen JDinge anfangen

foHte — unter ben ©ienftboten mocbte ii) fie nid)t aufma^fen

laffen, unb fo jcbicfte icfc fie p ibrer Jante nacb Softon. 3tl^

fie nun enblitb fo alt ii^ar, ha^ fie ha^ |)au^regiment t^erfeben

lonnte — 'ö finb etioa brei Sabre ber, unb id) irobnte bamalö

no^ ein fünfzig 90leilen lüeiter füblicb — ha be!am icb eine

2abt} n^ieber, mit ber feiner t)on ben iungen beuten fi(S nur

einen (Spaß gu macben getraute. '0 ift \vai)x, bag ^inb ift gut

unb bält mir ba^ ^auöiüefen troi? ibrer ®elebrfam!eit fo gut

gufammen \me meine Sllte, unb n^enn fie ibre luftige Saune

aufftecft, banfe id) oft meinem ®otte für 'ta^ 5Wäb(ben —
— lüenn aber nur — well!" fubr er fort unb ftricb fid) mit ber

Öanb über'g ®eficbt; ,/§ ift einmal fo!" 2)amit trieb er fein

^ferb pm Srabe an unb fdjnitt fo iebeö it)eitere ©efin'äcb ab

33alb bogen fie in 't)a§i (Stäbtcben ein unb grau! fab mit

©rftaunen ha^ rege geben in ber ^au)^tftra§e. Sablreicbe

®ru^)?en üon garmern trieben fid) lacfeenb unb bi0)3utirent) hei

ben Sar«3ioomg unb (Störet umber unb au0 allen Scfen f(bol=

len ®rü&e unb ®vä6e bem Dorbeireitenben ®orbon na^, ber

älUen luftig unb mit gleid)er ^cnme biente; überall an ben

Käufern n^aren gesattelte ^Pferbe angebunben, ober ftanben

äßagen mit ®etreibe ober 3Siftualien belaben, ba§ fid) oft !aum
ein ft(berer SSeg für bie gugganger fanb. 3lm ^otel tDurbe

ber aSßirtb glei^ t)on brei, Dier (Seiten mit SSefcblag belegt,

unb ebe grau! nur auö bem ©attel !am, n?ar Sener fcbon in

bem allgemeinen ®eiüüble öerfcbtounben.

„9Ba0 Seufel ift benn beute bier MV fragte ber ©eutfd)e,

ate ibm 2)i(J t)Oi^ ^Pferb abnabm.
„'0 ift ®ericbtötag, $ert!" ertt)iberte biefer, „ba fommen

bie meiften garmer auö bem (Sounti) berüor, macben ibre ®e=

fc^äfte unter einanber ab unb tbun ft^ n^aö Drbentlicbe^ hu

24*
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laben/' laä)k ex auf unb jeigte na^ ^voex i^ieretftgen ©eftalten,

bte, ©tuet ben Stnbern nnter[tüt?enb, in ben nacbften Sar=9?com

bineinftoi^^erten, ,/ö gett oft gar luftig I)er, man^mal giebfö

aber auch ttutige ^öi^fe."

grani la^nUe eben ni^tö 23effereö gu tl)un, afö bem S^rei*

ben r>ox feinen Singen gu^ufeben, unb fo iininberte er langsam

bie (2tra§e binab, um ftiHe ä5eoba&tungen gu ma^en. S3alb

genug merfte er aber, ba§ ba^ ni(bt fo leicbt ging, unb ba§

er in einer ^intennalbftabt 'mar. äßo er vorüber fam, brebten

fi(b bie 5Dlanner na* ibm um, iine nacb eixtia^ SRiegefebenem,

(Sinige ftetften bie Äöt^fe gufammen, 9lnbere latbten ibm mit

einer bummen 2?ern)unberung gerabegu in'g ®efid)t. grani

meinte, bie Seute müßten it^obt notb gar feinen gremben in mo^

bif(ber Äleibung bier geW)en bctben, irenigftenö i)ermod)te er

ftcb auf feine anbere 2Beife bie auf ibn gerichteten 23litfe gu

erflaren — er fet?te rubig feinen ®;uigiergang bur^ bie »er-

fcbiebenen ®ru)^^en fort, fd)ien aber überall baffelbe Sluffeben

gu erregen, ©r n^ar foeben über ben gabrmeg gefcbritten, um
auf ber anberen Seite ber ®tra§e vrieber nacb bem ^otel gu*

rücfgugeben, al§ anö einem ber Sranntweinftore eine :p(um^e

gigur beraueftürgte — ober taumelte — granf fonnte eö nic&t

unterfd:eiben, benn ber dJlann fiel fo :plö^licb nnb fo gen:)iÄtig

gegen ibn, ha^ er eö nur einem an ber Seite ftebenben ?)fab(e,

ber feinen ,^cr^er giemli(b unfanft auffing, gu berbanfen bvitte,

t)a% er nid)t in ben Straßenfcbmutj gejd)(eubert lüurbe. 3(uö

bem Store, beffen Sbür offen ftanb, erfd)Dn ie^t ein balb

ujiebernbeg, balb brüKenbeö ©eläcfcter, Äo^^f ü6er Ä'opf, fo biel

bie Sbür fäffen fonnte, f(bauten bie Srinfgäfte berauö — in

ber 93litte ber Straße aber blieben bie Seute fteben ober liefen

berbei, um gu erfabren, \va§ biefe toKe ?uftigfeit berüorge*

rufen.

granf'0 erfter ®eban!e nuu gemejen, 'ta^ ibn ein Setrun*

fener über ben «Raufen gerannt; er lüar rafcb unb elaftifA

n^ieber auf bie Seine gefprungen, fab aber in biefem Singen*

blitfe ein ®eft^t üor fi^, ha^, nad) ibm bingebogen, ibn mit

einem fo fi(Sern, bummen ^obne anftarrte, bafi ibm n^ie ein
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23It^ ber ©ebanfe buriß bte (Seele fur)r, man l^abe ifen abfielt-

ltc& 8iim ®egenftanbe be§ aügemeinen @:potte0 machen it^oGen.

2)a0 S3(ut fcfcoö il)m sunt ^Kopfe unb feine gäufte Bauten ft(B,

SiJlit einem entf^iebenen Scfcritte \vax er an feinen ®egiier

herangetreten. „3Baö foK baö bebeuten?" rief er, ,,ift bieö ab*

[icbtlicb ö^lcbeben, ober ftnb Sie betrunfen, v^err?"

2)er 2(nbere, obne ben bamif^en Süd üon granfö ®e«

ftdbte gu laffen, rid^tete ficb nur gerabe auf nnb geigte feinen

breiten, muöfulöfen Äor^er. „3ft ba0 eine ^a^e mit einem

9[Renf(tengeficbte*?" böbnte er unö bob bie ^änbe, al^ ii^oHe

er beö 5)eutfcben Schnurrbart faffen — ein bonnernbeö @e=

iacbter bracb auf'ö 5]eue loö unb gran! tüuSte ie^t, um n?aö

e0 ftcb banbelte, ein Doüer gauftfcblag in feinet ©egnerö ®e=

iicbt fefete beffen ^anbgreiflid)feit, fonjie bem ®e(äd)ter ein 3iel.

2)er ©etroffene taumelte gurücf, ttjäbrenb ibm bag S(ut auö

9Kunb unb Dlafe gucU, aber im ndcbften Slugenblicfe fiion

ftürgte er auf ben fcbmäcbtigen 2)eutfcben log, a(0 tooKe er ibn

germalmen. @in neuer Sd)(ag empfing t[)n unb feine eigene

Sauft traf auf einen fo muöfulßfen 5lrm, ta^ fie xok non geber=

fraft biniüeg gefcbneUt iimrbe — faum aber, ba§ er auf'g 51eue

au0bolte, faB aucb fcbon ein britter 5^uff in feinem ©eficbte,

tex ibn girei S&ritte gurücfwarf unb feine 9Jafe gu einer breiten

^Raffe viuetf^te.

„^0, bo! 33i(I ®reen friegt ?)rügel — laB 2)i(6 ni(bt lum==

:pen, Sitt!" f^rie e0 au0 bem -Raufen, ber ^n einem Hätten

Äreife angefcfetüDÜen wax. „2a§t fie, la^tfte, ebrlicbeö Stnel!"

bte& eö öon ber anbern Seite, granf batte nocb feinen S^lag
erbalten unb ftanb lamipfbereit ha, feinen ©egner eni^artenb.

Sine tbierifi^e 2ßutb im ®eficl)te, batte fiii biefer gufammen=

fleburft tüie ber Siger gum Sprunge unb lüarf fi^ plö^licb

mit ber gangen aSuiJt feinet fcbix>eren Äörperö auf ben 2)eut'

fdfcen, tbn gu Soben reifeenb, 'üa^ grvinf Äopf auf ben Stei^

nen beö Seitennjegeö bart auffd)tug nnb ibm bie SSefinnung

ranbte. (Sr fab nur nod), lüie fein ®egner bie plumpen gäufte

bob, um ibm ba§ ®eftcbt gu gerfcfelagen, borte eben noi) @dx^

bon'ö befannte Stimme: „(Sucb foHen tod) gleid) taufenb

leufel mafjafriren!" unb füblte, \m Semanb ben f^ujeren
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^or^er fetneö geinbeö t>on i&m tregWIeuberte — bann tijurbe e§

fcfetüarg t)Dr feinen 3(ugen nnb er trufete ntd)t§ mefir öon fi(S.
—

(5tn fted)enber SAmer^ toetfte i[)n lüieber, er njotlte auf«

ft^rtngen, füWte fid) aber feftgetalten. „Subtg einen Singen*

blicf; alter grennb!'' fagte eine ©timme. „53]i§ 9JJari), geben

(Sie mir bie ?einetranb!"

@r f^fng bie 3(ugen auf nnb fab, ha^ er anf bem S3ette

in feinem Stmmer fa§, t»Dn 5)td"ö SIrmen gebalten nnb füblte,

tük ficb ein fübienber 5>erbanb um feinen «S>interfopf legte.

6r fab feitujärtö, fein -^M traf einen fleinen eleganten Su&
unb ein beüeö Äleib, an bem er binauflief, biö er ein bunfleö

9luge fanb, 'ta^ je^t in einem Stuöbrucfe voie ein traurige^

(Sinnen auf ibn gericbtet ujar, \)a^ aber fcbneH bie ?iber finfen

lie§, alö e0 feinen 33licf traf.

„(So! "ta^ n,nrb belfen!" fagte bie ücrfge (Stimme, „td)

boffe, Sie füblen iefet fcbon beffer?" unb granf erfannte in

bem ^erDcrtretenben einen feiner Sifd^gencffen, ber ©oftor

titulirt ttjorben n?ar. £id lie§ ben Äranfen auä feinen 3(rmen

unb SDiart) ©orbon, 2einn:anb unb (Scbeere gufammenraffenb,

mit benen fte angenfd)einlicb ben Slr^t unterftüfet bcitte, fdjritt

leifen Sd)ritte^ gum Sinuner binanö.

T^ranf fab einen Stngenblicf ber fdjlanfen ©eftalt nadb,

bann fprang er fräftig i^om S3ette, beö Softorg ^aflob, 't^a^

feine Sen^egung begleitete, nicbt adjtenb.

,,Well, 5^o!tcr!" fagte er ^rüfenb ben Äci3f brebenb,

„meinen fcbcneu 2^au!, tcb glaube, He ®efd)i(bte bätte gefäbr*

lid)er ttierben !ennen, al0 fie ift, tüenigftenö füble tcb mid) fd)on

je^t ijoüfornmeu leicbt."

„5^eftD beffer!" ertoiberte ber 5lr^t, „nur regen (Sie ftcb

nid)t auf unb meiben Sie iebe Srbifeung, bann irirb'ö bieg»

mal fo abgeben. 9kd)mittagö trerbe icb ben Umfcblag er-

neuern." Samit nabm er feinen ^ut unb emv^fabl ftcb.

Sranl trat üor ben Spiegel, um fein 9(u6feben au muftern,

ujdbrenb ibm ber Sittcar^e ben Staub unb ben S(bmufe t>on

ben Äleibern bürftete. „Sei ©ott, Zid/' fagte er au biefem,

„3br bcibt eine fi^ßne Sorte t»cn beuten in Stirem ßounti^.
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2Baö bacöteft 2)u benn, aU fie miä trie emen Siebten ]6ierf)er

bracfeten?"

„Well, tcfe Iftatte fc^ort ben St^eftafel g^Wtt unb fonnte

rttir'ö 5Rec&te a^ol)l benfen. 9(6er 5)ti§ OJRar^ tefam einen

®c&rec!en, ba§ icft meinte, fie tüiirbe umfallen!"

gran! t)orc&te l)Dcf) auf.

,/ö tüar gerabe aU ob fie glautte, SORafter ©orbon toaxe

@d)ulb baran, tüenigftenö fc&rie fie — unb babei Xüax fie fo

mi^ Xt)ie SlfÄe: ,©arml)eraiger ®oü, SSater, tüag baft ©u
benn gemai^t?' ba6 fi(fe bie Seute, bie mitgefommen traten,

alle nad) ibr l)inbre[)ten. 93lafter ©orbon iru&te erft gar nicbt,

troran er mit iftr ujar, nad)l)er jagte er aber, ob ibr benn Der

®d)rec! fo in ben Äo^^f gefabren fei, ba§ fte meine, er babc

mit feinen eigenen ®äften (2d)lägevei auf offener (£tra§e, unb

alg fie natbber borte, irie bie Sadje getoejen, unb ha^ aucb

feine ©efabr fei, 'i^a lacbte fie balb, unb balb loeinte fie unb

fiel ibrom SSater um ben ^aU unb bolte Seintüanb für ben

Softer -- unb baö ging Slüeö toie auf SRcib^en." —
grau! ftarrte finnenb i3or fid) bin, alö ber @(btoarge

fibtüieg — ibr (2d;rec!en loar alfo nur 91ert)enWn?ä(be geioefen

unb batie ni^tg mit ibm su tbun — ibre 2beilnabme tüar

augenfcbeinlid) nid)tg alö (5brtften^flid)t — toie foflte er aucb

ibr Sntereffe erregt baben, 'i:a fie ibn faft gar nid)t fannte?

Itnb bo4 xoax ibr Slicf, ber nocb faum auf ibm gerubt

batte, ein fo eigentbümlid)er gen^efen, 'i^ab er ibn ficb nid;t gu^

erftären i?ermocbte.

„Sßenn Sie treiter nicbtS toünfcben, xoiU i(b geben!" fagte

2)t(f unb loanbte ficb nacb ber Sbür, granf borte eg nid^t,

aber ein lautet „ßatlob! fcbon U)ieber auf ben Seinen?" lie§

ibn aug feinem Sinnen auffabren. ®orbon toar e0, ber eben

bereintrat unb ibm mit einem launigen Slidfe berb bie ^anb
fd)üttelte.

„(Sie muffen bei ©ott einen gang anftänbigen ®ebirn«

Mten bciben, ba§ Sie fo toeggefcmmen finb. Sagen Sie

aber einmal," fubr er fort unb fafete feinen ®aft bei beiben

Firmen, „gebort baö aucb mit p Sbren St'efulationen, ftd>

gleicb am erften Sage mit bem ^auptraufbolbe öom ganaen
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Sounti) Ifeerumgubauen? SBare ii) nicjt ncä) gu re(f;ter Seit

ba^triWen aefommen, fo i^fiffen ©ie iüal)rfcfceinltÄ ie^t auf

bcm legten 2ücfce. 9ia, na!'' fu^r er fort, al0 granf fpretften

trollte, „iä) fentte bte ©efd)t(ite f^on, Sie i)abm ben ,^erl

gegeicSnet, xvk er'ö Derbient, nnb loie er'0 lan^e mi)i gefoftet

tat — er ift auf unb baüon geritten, um bem ©trotte über

fein gerfc&lageneö ©efi(it gu entget)en. 5)ieömal finb Sie, toie

ba0 ^ü6nd)en, nur auf ben ^o:pf gefallen; für bie 3u!unft

aber — fijneiben (Sie ft(ft 't}a^ üerbammte 5)ing unter ber S^afe

tüeg, iüenn anä) meine SKari) meint, ha^ eö im £)ften SDRobe

tüare — tüir leben einmal gum 2)ünneru?etter! nicbt im £)ften

unb unfere 2eute Ifeter finb bumme^ 3So(!!" —-

granf fdjüttelte läcbelnb ben ^ov\, etn^aö ijern^unbert

über bie freunbli(fee 3{ebfelig!eit unb bie 93eränberung in bem

gangen SBefen ©orbon'ö. „äßarum foll i4^ ha^, ^exvV fragte

er. „Sinb bie Seute bumm, fo it>itl i(t)'ö ni(i)t fein. Scb

mafte mir niijt^ auö ben :paar «haaren unb icb ujürbe fie ab^

fcfcneiben, bbfe auf Sbren 9^atl) l&in — iefet aber toürbe 't)a^

SSol! benfen, eö loare auö Stngft i^or neuen Seleibigungen ge*

f^eben. Waffen tüir'S noÄ ein SBeilcfeen — fpäter t>ielleicbt

folge i(b Sbnen."

;rSci» fo gebfö nun mit bemStatbe!'' lachte ®orbon. „Srft

bitten Sie micb barum unb gleicb barauf lüerfen Sie ibn bei

Seite. '0 ma(bt inbeffen nicbtö auö —• i^ babe beute bie (gr-

fabrung gemacht, t)a^ Sie auf eigenen Seinen fteben lonneU/

unb fo mögen Sie aucb Sbren eigenen äßeg geben. Uebrigenö

aber ben!e i^, toenn Sie bier bleiben tooKen, ba§ icb'ö mit

Sbnen ^robiren fann — follten Sie morgen nod) biefelben

Sbeen, mit bem 2anbfaufe, toie beute früb baben, fo fagen

Sie mir'0 unb tüir iroHen bie Sa(ie fi?:en. tlnb nun legen

Sie fidb bin unb f^lafen Sie ein ^aar Stunben. 5Ra(Sber

fommen Sie berunter in SKar^'ö Stube, 'ta XüoUen tüir gu-

fammen fcbtoa^en." Unb mit bem Äo^^fe nitfenb lieg er ben

2)eutfd)en aHein.

grau! füblte, \:a^ ®orbonö letzter SRatb ber befte fei, in

feinem Äo:pfe begann ficb ein trüfte^, unbebagli(be0 ®efübl 8U
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fctlben, er tüarf ft^ auf baö 33ett unb tüar balb in einen tiefen,

traumlofen Schlaf gefallen.

2)ie Sonne lüar l^ereitö bem UntergeBen nal)e, al§ er

frifi geftärft erwarte. Sr fii&lte nac& ber SBunbe, bie er bei

feinem gälte baoongetragen — man mu§te ft^ mit ifinx be«

fcbäftigt [)aben, benn ber 3Serbanb n^ar t>on feinem Äopfe ent*

fernt, unb nur ein unbebeutenbeö ^Pflafter becfte bie befcbabigte

SteKe. @r richtete ficb auf unb hatek ©efi^t unb Dlacfen in

frifctem SBaffer. 2)ann orbnete er forgfciltig fein «paar unb

Derfa6 fid) mit frifcfcer 3Bäfct)e unb reinen ÄteiDern. Sänger

alö eg fonft feine ®etüDbnl)eit luar, mufterte er feine ganse Sr«

fcfceinung im Spiegel unb machte fid) fertig, ba^3 Simmer au

üerlaffen. Sin ber St)üre blieb er einen SlngenbliiJ fteben unb

rieb fi& bie Stirne. (Sr füllte nacb ©orbon'ö (Sinlabung in

„5i}ian)'ö Simmer" fommen. 2)ie Se^eicbnung !lag il)m fo fü6

unb bod) fam fcbon ie^t eine ä3efangenbeit über il)n, tüte er

fte biö iefet nod) nicbt gefannt batte. „Su bift ein SRarr,

Sllbert!" fagte er enbli* baiblaut p fid) felbft, „bcitteft bu

nid)t fo öiel an t)a^ SOläbiien gebadjt, fo lüave e§ nt(J)t fo tüeit

gefommen. Stlfo fei vernünftig, bange bicb niijt an 't)a^ erfte

bübfcbe ®efid}t, tüaö bir in ben Sßeg fommt, unb balte ben

Äopf frei für ta^ Dlotbn^enbigere!"

Stefolut öffnete er bie Sbür unb f^ritt bie Srep^e bin*

unter. 6in bellet Sad)en, 'i^aQ er fo gut fannte unb baö tbm

troß feiner Selbftprebigt burcb alle 9^ert>en fubr, geigte ibm

ben äJeg, er flopfte an bie S^bür unb öffnete, ba 9liemanb gu

boren fcbten.

„5lun feben Sie fi& an, 9]eb, ob Sie ni^t eine au^*

geseicbnete gigur alö fafbtonabler ®entleman mad)en!" So
Hang bem 6intretenben dTcaxx) ®orbon'0 Stimme entgegen.

Sie felbft gog in biefem 3lugenblicfe einen jungen 5iJJann in

ber gen35bnlid)en garmertrad)t, ber aber iefet mit einem bidfen

Sbaiol um ben ^aU unb übergroßen papiernen SSatermorbern

gegiert ix)ar, in augenfd)einlicb luftiger Saune i^or ben Spiegel,

ü)äbrenb biefer, fteif unb anbernnllig, nur mit faurem ®eftd)te

in ibren Sd;erg einzugeben fcbten. „Sinb Sie nicbt fcbön,

Setter?" laitte fte auf — fte mod)te aber foeben im Spiegel
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ben 3)eutfd)en temerft I)aBen, benn fie txeW fi(^ rafd? um,

tüäl)renb eine leidste 9ictl)e in ibr ®efi^t trat.

.?)arbün, mm" jaöte grati!, ,Mx. ©orbon ^atte mid)

I)ierl6er Befdneben, füllte td) tnbeffeii ftoren
—

"

„Seine (Störung, «5)err!" ern^iberte fie, „uel&men Sie ^la^,

^a xmxh balb t)ier fein. - 9)h\ gran! - glaube m 5)lr.

SBl&ite, 93]r. grau!!" ful}r fie, hk beiben 9)]änner einanber

Dorfteüenb, fort, fonnte aber ein neueö 2äd)eln nicfct unter*

brücfen, aU 9^eb bie eine ^anb bem 5)eutf(ien üDrftretfte unb

mit ber anbern in Ifealber 3SerIegenI)eit Sl^an^l unb SSater*'

mcrber I)erunterri&.

„9Ingenel)m, Sbre 23e!anntfd)aft 3U mad^en, 9JJr. granü"

fagte er, „meine ©cufine Ifcier ift ein toHeg ?Jläbc6en, bie einen

SKenfcfcen gum ^'tarren madjen fann, ü)ie Sie fefcen!"

„Sie ftnb unrf lieft recbt artig, Dieb!" rief SORart) unb gog

bie bunffen Srauen gufammen — ater im näd)ften Singen^

Blicfe gudfte aucb fd^on bie froftlicje 2aune ujieber um i&ren

SOiunb unb gab t:en treid^en, Ieid)t beu.^egli(ften3ügen ben6fta^

ra!ter einer ®ett)itterlanbfcbaft, t^on ber Sonne bejd)ienen.

„3a irol)(, artig!'' fagte 91eb unb brebte ficb lüeg. „Seben

Sie, ^exx, ujenn id) artig bin, fo lad)t fie, nennt micft einen

fteifen ^eter, oter meint, gu ben fiftönen 5(eben^arten gebore

aucb bie redete 8lu§enfeite unb ^mtjt mi(b beraub, tüie Sie'ö

eben gefeben baben. Sprecbe i* aber gerabegu, fo ift'^ twieber

mi)t red)t unb id) fann öfter ibren 3?u(fen alä ibr ®eftcbt gu

feben befomraen'"

„^leb!" rief 't^a^ 5Jiäbd)en unb ta^ 2ä(Seln i^erfcbtranb üor

bem auffteigenben Unn^ntlen.

„'ö ift bod) fo!" eranberte biefer unb tüarf ficb ärgerliA

auf einen Stubl am genfter, fein ©eftcbt ber Strafe in-

febrenb.

grani füblte, ba§ eg 3eit fei, baö SBort gu ergreifen. „Scb

babe mand)e Scbulb gegen Sie abzutragen, 90Ri§ ®orbon!"

begann er.

„®egen micft?" fragte biefe, ft^ nacb ibm febrenb, trabrenb

ein gebaltener Srnft auf ibrem ©eficbte Vlati nabm.

„Sa, 9}Ji§ ! Scb irar geftern 3tbenb bei S^iffte unbefcbeiben,
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aber Bitte, fcferetben Sie meinen SSerftoS ni(^t ber Un^ßfU^''

feit; fonbern einzig ber UeberraWung p." Sran! I)ob ben

33IicI ^n xi)V em^or unb it^äre beinal)e in SSerlegenl&eit geratben.

3br 3tuge rubte fo ftitt unb au^brudföloö auf ibm, t)a'B eö ibm

faft irebetbat. „5)ann babenSie fi6 beute fo freunblid) meiner

angenommen, ba6 icb nid)t tüei§, toie icb Sbnen genug £)an!

bafür tagen foK, gjJi§ ©orbon."

5)aö 5iJiabd)en jab ibn mit unöcränbertem Sfu^brucfe an.

„(Sie legen fingen eine SBi^tigfeit bei, bte fie nicfct ber*=

bienen, ^err;" ertüiberte fie enblicb unb fenfte bie 9(ugen. „SSon

geftern treife id) ni(tt einmal ehva^, unb wa^ icb beute getban,

ü)ar nur bie getüobnli^fte ?)fli(bt, bie mir meine Stellung bier

auferlegte.''

gran! bätte gern etmaä ertüibert, aber er glaubte, feine

Stimme muffe gittern, tüenn er fpracfce.

„Söerben Sie hei unö bleiben, «öerr?" begann SWart? tnieber,

ate ii^olle fie bie ^aufe im ©ejpräcl)e auffüllen.

„Sd) boffe, greife !
— 9(ber icb glaube, e§ n)irb beffer fein,

tüenn i(b 9JJr. ©orbon felbft auffucbe," fe^te er nad) furgem

Scbu?eigen bingu unb erbob ficb t>üm Stuble, „i(b bin Sbnen

bier je^enfallö laftig."

„9Wir burdjaug ni(bt, $err, n^enn Sie fonft njarten ttiDÜen!"

ern^iberte fie.

„Unb mir au(b ni^t, 9JJr. granf!" rief 5^eb Dom genfter.

„SBenn Sie fortgeben, beginnt \^a§ Spiel n^ieber mit mir."

d'RaxX) erbob fiÄ. vDleb!'' fagte fie unb ibr Sluge glübte

auf, „id) bcibe Sie nod) mä)t bier gebalten. a\>enn Sbnen
meine SÖBeife fo läftig ift, tüarum fommen Sie immer irieber?

bleiben Sie fort, ti^enn Sie tnoHen, aber beleibigen Sie micb

ni(bt i3or gremben, bie i)ielleid)t 3bre Späfee falf^ auffaffen."

2)amit trat fie ii^eg, an ta^ gefd)loffene ^iano unb blätterte

in ben barauf liegenben 9^oten.

„2)a, fcbon tüieber ein5)uff!" feufgte 91eb, „aber Dbrfeigen

Don bübfcben SOMbiJen bürfen einmal ni(bt treb' tbun unb

muffen einmal ertragen luerben. @ott fei ©auf, 'ta fommt
Dnfel ©orbon!"

granf nabm feinen Stubl tüieber ein unb tr»arf tüäbrenb
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beö etngetretenett Säujetgeng einen Slidf im 3immer um16er.

©n bicfer guBteppid); ein feiner Soilettentifd), eine fleine

SSüc^erfammlung, ein elegante^ Sov^fea nnb ein n^eid&er ScbauM«
ftubt bi(^eten mit bem ^iano gujvimmen eine Stuöftattung, xok

ite feiten in einer |)intern)alt'ftat)t getroffen n^erben mag. 3Ran

fat), ba6 bie Sett)Dl)nerin ibren eigenen älUtten I)atte. granfö

S3eoba(fetungen U)nrben inbeffen bnrcfe ©orbon'ö Eintritt nnter»

brocken.

,MW fagte biefer, feinen ^nt a^eglegenb, „ft^on Se*

lanntfcbaft gemalt, ba^ ift 9ie*t! Well, 9)]ar^, m. gran!

ift ein gro&er 23eir>unberer öon Seinen vRünflen, u^eifet', er

fommt ancfe an^ bem £)[ten nnb 5)n mufet tbn tüarm galten,

(gr tnar t)ente gans ent^u^ei Don ©einem ^ieblingöftücfe, iüa§

2)n geftern 3(benb anfingft — na6[)er ift er and) fo ein Stüd
üon'm ©elebrten nnb ha mögt 3&^ s^f^^nien auöfommen."

SDIarp'ö SBangen überflog tüieber ein leifeö Oiotl), ate fie

ben $5licf gn bem ©eutfcfeen erl)ob.

,Mem Simmer ift über bem Strigen," beeilte fi(6 grant

gu erläutern, „unb baö Sbema, ireldjeö Sie burd)fül)rten, n^ar

eine beutfcfce SDtelobie, bie mid) l)ier in ber lüeiten grembe

gerabe iine ein ©ru§ au0 ber ^eimat^ berührte. Bnbem f)atte

tcb nic6t ern^artet, l)ier jemals einen mufifalifcfeen ®enu6 gu

finben."

,,3öenig! icfe finge ettraö, bo(S ift meine Siebe für bie

gjlufi! grc§er al^ Slüe^, traö ii* felbft leiften fann."

„Well, lauter 3Reben^arten, ^err, tt>enn fte aucb recbt fÄon

gebreiSfelt ftub!" rief ®orbcn nnb lie§ fid) in bem Scbaufel*

ftul^le nieber. „Sie muffen einmal mit meinem SRäbd^en u?aö

gufammen loölaffen. 3(ber tüa^ ift benn mit 2)ir lo0, 9leb,

ba§ 2)u bort fo verloren in ber @cfe fi^eft?''

„2öieber eine Seftion gefriegt, Dnfel ®orbon!"

„9(l)a! na, mu§t 2)id) b'ran geiL>ö[)nen, armer Sunge,
'0 fommt anä) einmal eine anbere Seit."

5leb fragte fi(S binter ben Dbren unb DJJari) bog fidfe »er*

büftert tüieber in ibre SD^ufübücber.

„9(ber, U)aö icb fagen vooük/' fubr ®orbon fort, „Sie

muffen ftcb öor bem Sill ®reen in 9td)t nehmen, 5Kr. granf;
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ic6 I)örte eten, \^a^ er SI)nen ben Job gefc^troren fcat unb lüettn

@te fi^ aucfe gerabe nictt gu fürdjten brausen, fo ift boc^

aScrftcbt immer gut."

„91a, ha fönnen trir ÄDm^cigntefc&aft mac&en, $err!"

rief ?Reb ladjenb, „id) Me and) nod) tei bem Äerle im Suite,

tüeil x&} ilm einmal auö meinem öaufe getDorfett — unb trenn

i(6 Sie nid)t fAon tnegen St)re^ ®efid)tö leiben fönnte, fo

ujürbe i^ Sie lieb l)aben, fcioö ireil Sie il)n fo gehörig auf

bie 91afe geflcx^ft fcaten. ®eten Sie 3f)re öanb l&er, irir

irDlIen il)m feinen S^a§ gufammen tierfal^en."

grau! id)Iug Iad)enb ein unb tranbte \\ä) bann aufftefienb

an ©orbon. „ScKte t6 Sie "fceute 9(benb nid)t metr fe^en,

^err, fo bleibt eö bod) babei, ta^ \mx morgen früb tr>ieber einen

9\itt mad^en, fafl^ Sie Seit baben*? 3d) febne mi(6f ®em§^eit

8U Ifeaben unb an bie Strbeit au geben."

W(axX) hatte ficb bei granf ö letzten SBorten umgebrebt unb

fab forfcbenb in ibreö S^aterö ®ertd)t.

„S5>enn Sie abfolut bie S^it nid)t ertüarten fonnen, fo mog'g

barum fein!" fagte biefer unb ber eigentlid) fd)Iaue 3ng, hen

grau! bei feinem erften Sufcttnmentreffen mit ibm lüabrgenom*

men batte, frieite irieber in feinem ®efid)te. „S5?ir fönnen

morgen ha^ ?anb au^fucben unb aud) meinetiregen abf4lie§en,

n?enn Sie'ö trotten."

„SPoKteft 2)u ni^t morgen nacb S^ringfielb, ^aV fiel

SDRar^ ein, obne ibren -Slicf gu reränbern.

„Sa, Äinb, ta^ hat aber 3^it unb trenn ein Säufer

brängt, mag icb ibn ni(bt hinzögern."

SDRar^'ö Sangen trurben bleich — fie f^lug bie Singen

nieber unb irantte [ich trieber gu ibren 9ioten.

„llebrigenö benfe ich boch," fuhr ber SBirth fort, „trir

fommen hier nacb bem Slbenbeffen trieber gufammen unb laffen

3JJr. grau! einmal feine Sünfte geigen."

„SSater, id) möchte nach bem (äffen gern allein fein, icS

bin untrohl/' fagte STcar^ leife, ohne ihre Stellung gu rer*

änbern.

„^m!" brummte @orbon unb fuhr mit ber $anb über ba§

®efi(ht, „mit SBeiböleuten ift fehlest au^fommen; erft Sachen,
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ba6 fi(fe bag ^era freut, tu ber näiSfteu DJJiuute brummeu uub

txanf feiu. Well, fo fel)eu \m uuö auf tien ^Portfcfe uub

raucben, ober geljen eiu SiM)en auö bem ^aufe. Äomm ein«

mal 6er, 9Jldbc6eu, tua^ ift benu lo^?''

9JJar^ trat auf ibren ^ater gu, fü§te itm auf bte ©tirn

uub i^erlteö ^o.^ Btmnier.

„2)er Seufel mag'g iniffen — !" brummte ber SBirtt) Doti

DIeuem, „fiebft Su, 9leb, fie macfet'S mit mir uicbt beffer.

SBenn Su 2)ir einmal eine S^iutfte aufbtnbeft, fo I)aft 5)u eö

lüenigftenö t?ßrl)er gemußt 1"

„9a]^a ©orbon, ii) glaube !aum, ba6 fie'ö babin !om*

men lä§t!"

,,9Ra verliere ben SiJJutb unb bie ®ebulb nic&t, 9ieb; bie

Selben baben fcbon anbere 2)inge recbt gemacht."

9Reb feufate, granf fab iefet aber, tüie bie SSerbältniffe bißt

ftanben unb batte am liebften aucb gefeuf^t. (Sr Iie§ bie Seiben

allein unb ging nacb feinem 3immer, )X)0 er, biö bie ©lodEe

gum 3lbenbef]en rief, auf unb ah lief, ficb felbft über feine ®e=

fübtc unb balben ^cffnungen auäbobnte unb ftcb enblicb feier*

lid) üerf):rad), an nidbtö mebr au benfen, al^ ha^ üor ibm

liegenbe Unternebmen. —
Sie 9tacbt tnar ftbon giemlid) n^eit »orgerüdEt , alö gran!

aug ©orbon'ö unb 51eb SBitbe'ö ©efeüfcbaft tüieber in fein

3immer gurüdffebrte. ©ein ^o)?f n^ar giemli^ mirr.

Sr batte beim 3lbeni?effen ficb tüie ein ^elb binficbtlicb

feinet SSerfprecbenö betragen. SORar^ batte im Äergenlicbt ^a^'

gefeffen, fcbcn wk dm treibe 33üfte, aber er batte faum einen

eingigen S3licf auf fie gen^orfen, obglei^ ibm biefe tbeilnabm*

lofe 9iube ibreö ©eftcbtö, nacbbem er fie furg auüor in fo

luftiger Saune gefeben, biö in'0 ^ex^ gefcbnitten batte. Sa er

batte eö über ficb üermocbt, um ficb i)on bem Sauber ibrer (Sr*

fcbeinung loägureifeen, ein aufmunternbeö ©efpräcb mit feinem

SBirtbe, 5)leb unb bem 2)D!tDr au beginnen, ber 2Bi6 tvar ibm

gefommen, ba§ er ficb über ft^ felbft geiüunbert; guleöt aber

batte er nocb ein ^^aar toUe ©(biüdnfe au0 bem 9len)«23orfer

Seben loögelaffen, ba6 feinem neuen greunbe 9ieb Dor Sacben

bag Sffen in bie Äeble gefommen rvai unb ©orbon mit tbra*
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nenben Stugen erKart i)aiie, er fei ber aniüfantefte Äerl, ben

er iemalö flefefien, er bürfe 6eut 3lbenb no^ nicbt jo loö, unb

muffe eine Siunbe in ber Stabt mit ifenen macfcen. 5Kan)

allein fcbien ii&rem 3(u^fe[}en nacb nid;t0 Den alledem geWrt gii

feaben ; al^ fid) ater gran! Dem Sifcbe erlfcoten, l)atte if)m ein fo

trauriger, :prüfenber Slid ijon il)r getroffen, ta^ eö ibm 3U SORutfie

geworben luar, afö IfeaBe er fid) mit feiner Suftigfeit nur felbft

au^gel)66nt. ®(üdlicbenr»eife irar il)m nictt lange Seit ge=

blieben, feinen ®efül)len nacb^ubängen, benn er lüar mit fort»»

gebogen trorben, tJon einem 33ar=3?Dcm in ben anbern. 3n
bem einen t^ar er mit berben ^änbebrücEen aU neuer 3tnftebler

begrübt tnorben, in bem anbern batten fie ibm ,^omplimente

über fein ©efedfct am DJIorgen gemalt — überall aber tüar

getrunfen lüorben, unb fo mafeig er ficb aucb gebalten, fo faö

er bod) iefet an bem offenen genfter feinet Sintmer^, ben beiden

Äo^.^f in bie ^anb geftü^t unb fud)te in öer fübten ?la(ttluft

fein aufgeregte^ Slut gu berubigen.

(Sr batte mobl länger alö eine SSiertelftunbe fo bagefeffen,

afö er ^^löfelicb auffubr. 60 lüar ibm, aU babe er fdjon gujei

9[RaI ein leifeö ?)o(ben an feine Sbür gebort; jeftt borte er eö

gum britten DJJale unb t>ernebmliÄer al0 guüor. Sr ftanb auf,

um na(b<^ufeben, n^aö eö fei. ,?taum batte er aber bie Sbür

geöffnet, aU unter feinem Slrme burcb geräufcbloö eine fd)mäcb*

tige ®eftalt in'ö Simmer fcblüpfte unb ficb in bie bintere 6cfe

neben bem genfter nieberbocfte. grau! lüar einen Slugenblitf

erfcbrotfen gurüdgetüicben, aU er ficb aber umtranbte, erfannte

er auf ben erften 23licE bie SBalbfpinne. ©erabe n^ie fie grau!

gum erften 9}tale gefeben, Eauerte bie ©eftalt in ber Scfe unb

btelt bie Slugen ftarr auf ibn gericbtet. granf mocbte ujobl

eine 23et»egung ber Unentfäloffenbeit gemad)t baben, benn ber

5!JJenfcb erboB ficb baftig unb tt>infte ibm ängftlicb au, bie S()üre

ju fcblie§en. gran! fcbämte ficb feiner momentanen 23eforgni&,

hie ibn überlommen batte — ^cx äBabnfinnigen fiteut ficb oft

aucb ber mutbigfte SJiann — unb geborcbte, lr)enn er \xä) au(ft

nur Dorfi(btig bem unern^arteten ®afte ndberte. „SBoßt 3bt
toa0 Don mir?" fragte er.

f/Sci/ «Öerr, icb ti^ttlSbnen einen guten 3iatb geben!'' 2)ie
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(Stimme beö OTcenftSen Ilancj mi(b, tüälferenb fic6 grau! auf ben

f^riHen Sou beö „Ätferifi" gefaxt gemacht featte; fein 9(uge

glattste tx)Dl)I in einem unrul)igen Seuev, Ifeatte aber feine ©tarr*

Seit Derloren.

„SDlir? einen guten 5Ratf)?" fragte grau! Ifcalb t)ertt)unbert,

balb f^ottenb.

f(Sci/ «^err, unb ic6 trollte toon bergen, (Sie Sorten ifin

ni(fct nur, fcnbern befolgten if)n aucb. (Sie trioüen morgen früß

im fleinen 9Dlentnee-2t)ale ?anb laufen. Sl)un Sie ha^ nicfct,

unb geben Sie tt:o anberg I)in/'

gran! glaubte nicbt reit gebort gu baben. „^ennt Sbr

tnicb benn? Unb tDober tüi^t Sbr benn t>on meinen 3lbficbten?"

„Sä h^^^ fion t?or Sbrer Slnfunft baüon getüu§t'/'

„2>ann feib Sbr alfo |)e;i:enmeifler, be?"

„9^ein ^err, xä) bin bloö ein unglücfliijeö ©efcbö^f, iaQ

gelernt l)ai, hk Dbren auf^ubalten."

„Unb tnarum foK icb benn bier uicbt faufen?"

„SBeil Sie nicbt !(ug genug finb."

„SoU baS beiden, iä) tuerbe betrogen tüerben?''

„Sa, aber nacb ^iecbt unb ®eH.''

„2)aö i^erftebe icb ni4)t, Sacf - fo bei§t Sbr üjobl?"

,Mdi Sie eben nicbt fing genug ftnb. '§ ift mir ehen fo

gegangen, aber ba^ 3Serftanbni& ift mir in ben Äopf gebraut

tDorben, ta^ eS nccb jetjt trie böüifcbeö geuer brin brennt."

„Stlfo nicbtö Don fcble^ten Sefi^titeln ober fonftigem Se*

trüge- beim Sanbfaufe?"

,MW^, «&err, ha^^ ift Me^ recbt!"

„?Run, SaiJ, tt)enn Sbr bereite bie (grfabrung f^aU, fo

fonnt Sbr mir trenigften^ fagen, tüie bann ein $5etrug moglict

getrejen ift."

,,S4 tt)ei& eg nicht, ^exx; ich bcib'ö einmal begriffen gebabt

unb au(h nicbt begriffen, — '^ tt^ar recht unb gefe^lii unb

bo(h tnar'ö Setrug."

„Well, bann n?erbe ich boch tüobi laufen, Scicf, tüenn ich*ö

aucb mit aüer SSorfiiht tbue. Scb mag eine gute (Sache nicht

au0 bloßer furcht Dor meiner eigenen 2)ummbeit unterlaffen."

„Utib (Sie tüerben mit aKer SSorfi^t in'ö Unglütf gerathen,
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ehe ®te e§ nur triffen; Sie tr»erben e§ r)eranaier)en Ulmx,

Schritt für Stritt, xmb \rerben eö ni^t abBalten fonnen, ber

gute Sngel lüirb um Sie tüeinen unb ber Seufel lachen, biö

Sie al^ 55ettler auf ber Sanbftrafee ftef)en unb nii^t lüiffen,

iro Sie 3f)r ^^aupt Einlegen foHen."

2)ie bürre ©eftalt batte fiÄ bei ben letzten SBorten er-

hoben, bie fcjlaffen 3äge batten ?eben getüonnen, bie l'fugeu

glühten Xük Sofilen unt) gran! begann gu fürcfeten, 'ta^ iet)t

ber S(u§bruÄ feinet Sßafinfinne^, t)on bem er gefccrt, erfolgen

uierbe. 9(bcr ehen fo fitnett, mie fte eingetreten, i)er[cI)iDanb

bie 2(ufregung. „3(6 bin nur eine elenbe Kreatur," fagte er

irieber in ficb sufammenfinfenb, „aber lüenn eö fo gefommen tft,

tüerben Sie trol)! an "i^en armen Sacf Sa^iä benfen."

granf fal) ftalb 'üdU SOTcitleib, I)a(b üoU Stfieu auf bie Der«

faKene ® eftalt, bie t?on einer fixen Sbee befeeit jn fein f(Jien;

er i)aiie ben 93lenfcfcen gern n)ieber auö bem 3itt^iner gehabt,

tüenn il)n nicbt bie 9leugierbe ju neuen Sfagen gebrängt bdtte.

„SBoIit Stt: mir n^ol^t fagen, Sacf, inaö (Suer Itüerift gu

bebeuten bat, iromit Sbr tk ?eute verfolgt?" begann er.

„2)aö ift ^Vtri ^abnfcbrei!" fagte ber TOenfc^ gebeimni§=

voU, „unb lüenn Sie ßinen baüor erfiireclen feben, fo benfen

Sie nur, "ta^ ift einer üon ben Sünbern größter, trenn'^ i()m

auc& Dliemanb in'ö ©efi(tt fagen mag!"
'ö ift tnenigfteng SDftem in feinem 2Babnfinne unb trgenb

ettüa^ liegt iebenfaü^ in ®runbe, ^a^ tc6 ujobl noä) erforfcften

n^erbe, bacbte ber Seutfcfce. „3br meint ai\o," fagte er taut,

„9D]r. ®orbon fei @iner baüon, \:ci Sbr ibn fo )^lagt?"

„^lag' id) ibn? füblt er'ö?" rief Sener lebbaft. „Sa, i*

]&abe ibn i^erfolgt, unb er ift bor mir gefloben, er ift ber S^eufel,

aber au(fi ber Seufel fliebt beim «^abnfitrei!"

„9lber, Sac!, trenn Sbr fo böfe auf il)n feib, tra^ fü^rt

<Su(ft benn gu jeiner Jod)ter?"

2)er SJlcinn fat) einen ^lugenblic! forfcfcenb in granfö ®e-

ft^t. „D, Sie tüiffen'ö unb baben'ö nid)t üerratben," fagte er

freunblicb, ,M^ ift gut, bann rielleicfet macben tüir noift einmal

ben 2Beg, ben icb ie^t oft gu ibr mac^e, in Somv\ignie. Seben
Sie, bie Sngel unb bie Seufel finb t)on einerlei 3tbftammung,
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toie'0 Ifceigt, unb fo ift eö aud) I)ter. Sie gtebt mir 33rob unb

legt £)el auf meine äßunben, ta^ bie mir nidjt ben 3Serftanb

gang unb gar gerfreffen." (5r griff nach feinem ^^o^^fe unb

brütfte i[)n. ,/Sa/' fubr er, n?ie gu ficfc felfcft fommenb, fort,

„Sie troKen aUo t>on meinem SRatbe nicbtö tüiffen. 5iun, 'ta

fann id) nid)t§ fa^ien, afö: guten STtutl), «?)err! njenn njir unö

einmal tüiet)erfet)en!"

5}amit l&atte er ft^ erl&cten unb njar unl)crbaren SritteS

auö bem 3immer gegangen, efie e^ gran! nur red)t gen^atr itmrbe.

5)iefen überlief jet?t ein untri(l!ürUd)er Stauer. „SBalfer*

I)aftig/' fagte er fD):ffd)ütte(nb; „n^enn icb mir meiner Sinne

nid?t i^ollfümmen beiüu&t tüäre, fo glaubte icb, ber 53ranbt)

l)ahe mir einen Streid) gefpielt. ^c&:k aber xcoU U)iffen, tüie

^a^ öerrücfte ®efd}cpf in'ö ^auö gefommen ift!"

6r entfieibete ftd? rafd) unb froÄ unter bie bünne ©etfe,

Dbgleid) bie laue 9^ad)t feinen Sd)ut} gur SBärme notlng maifete.

3el?t begannen inbeffen bie 33ranbi}geifter erft ibren Sinfiu§

fübibar gu macben, brebten ta^ »öauö mit ibm um unb gegen

ibn in bie toÜften Sräume binein, in benen bie Sßalbjpinne

aUer Drtä ibre aficÜe fptelte.

3lm anbern 53(crgen tjerfcblief er bie griibftücfgglocfe unb

erft al0 2)ic! ibm melbete, ta'B ®orbcn bereite mit ben ^pferben

auf ibn ir>arte, ri§ er fi^ i^om Sette in bie ^öbe. (Sr batte

feine 9Jtu§e, ficb bem ®ebanfen an bie SÖarnungen fetneö näd)t=

lid)en ©afteö lange bingugeben unb er füblte aud) feine 2uft,

ibnen, a(y ben 5luögeburten eineö franfen ^irneö, befonberen

SSertb beigulegen, irenn fie aud) ein eigene^ ©efiibt ber llnbe*

baglidjfeit in ibm gurüd'gelaffen batten. ©orbon empfing ibn

mit berbem Spotte, trieb gum eiligen grübftüd unb halt) trab-

ten S3eibe gum Stäbtd)en binauö.

5)er Sßirtb fdien in glängenber Saune gu fein, macbte latbenb

feine Semerfungen über Sranf 6 blafjeö 3luMeben unb pro^be^

getbte ibm ein ld)(ed)teö ©ef^cift mit ben 23ufcbbauern, trenn

er nid)t beffer trinfen lerne.

granf u^urbe gebanfenttoder, ie näber fte bem Sbcile

lamen. „Slber, Sir. ©orbon/' fagte er plööliÄ, „ü)ir baben

bcd) noc^ gar niijtg über ?)reiö über Sebingungen gefprocben!"
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„®rft bte Sßaare augfud)en, ^err, bann fommt ba0 Sfnbere.

(So ift Bei unß ber ©efcbäftebraucbl" eriniberte ©orbon. --

„Hebrtgenö ttiert)e id) Sie ni^t brüd'en; barauf tiedaffen ©ie

1tc&/" ful&r er nacb einer SBeile ernfter fort, „id) mag ®ie leiben

unb benfe ©ie au nnterftü^en, fo tiiel id) fann. 6inö nnr lüitt

id) St)nen fagen: id) Bin ein :pün!tlid)er ©eWaft^mann nnb

i^erlange and) tüieber |)ün!tli(ifeit. Ueberlegen Sie fiiS, tüag

(Sie tl)un lonnen, i?erf:pred)en Sie lieter tneniger, aber Ifealten

Sie ta^ SBenige. Sie geben Sbren eigenen SBeg, t)on bem

i(fe nicbtö ijerftebe, nnb baten alfo ancb bie aSerantttiDrtlid)feit

gegen ficb allein.''

„Well, gPcr. ®orbon, fiir Sbr freunblid>e0 3Ser^re4en

banfe id) Sbnen/' ert^iberte granf, „icb n)ei§ mä)i, oh id) nid>t

.ijielleid)! für ben 3lnfang Unterflü^nng branden ttierbe. Sm
Hebrigen aber glanbe id) meinen S?eg beftimmt Der mir gn

feben unb benle, eö fott ^iiemanb über mid) gu flagen baben."

^t!eri!i-!i!eri!i—fiel;!

S^rau' nid)t bem S^exifel 3U frül^!

flang e§ f^rill gn ibrer Seite, ©orbon bielt njte im Sramt^fe

fein ^Pferb an unb blirfte fncbenb nac& ber 9iicbtung, tt)ober ber

Saut gekommen. 9lber ntd)tö tnar ^n jeben, fein ©raäbalm,

fein 23latt rübrte ftcj. „Eiefe t^eriüünfcbte @ibed?fe!" rief er

mit einer, tion innerer 9(ufregung gepreßten Stimme, lüäbrenb

fein ©eficbt eine faft braune gärbung annabm, „bei ©ott, id)

iage fie felber, hi^ icb fte mit meinen ^änben erbroffelt babe!''

granf batte ebenfaüö ben 3ügel angezogen, baö gange 33ilb

ber t>ergangenen 5'tad)t ftanb :plößliÄ tüieber cor feiner Seele

unb regte erft eine S3ebenflicbfeit unb gurd)t in ibm auf, tion

ber er fiii feine 9?ed}enfd)aft gu geben »ermocbte.

„Sagen Sie bocb, it^enn Sie meine 91eugierbe entf^ul-

bigen tDoHen," begann er, aU ©orbon U)ieber finfter fein '^Pferb

antrieb, „toag bat eö benn für eine Setüanbtnig mit bem Äerle?

(Sr fotl ix)abnfinnig fein, borte idj, unb bccb laffen Sie ficb t)on

feinem tpHen Senge fo aufregen?"

©orbon, U)ie in unangenebme ©ebanfen i^erloren, antiDor*

tete eine äßeile ni^t. „Saö ift einer Don ben gäüen," fagte

25*
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er enblic^, bie Bul'cticien 9(ugen£raueit guyammenge^ogen, „bie

mir feit brei Sal)ren aüey Janböefi^aft unb afle ?u[t Semanb

SU helfen berleit^et I)vnßen. Sd) jefce feinen ©runb, tüarum i(S

36nen nid^t ersäftlen jcU, toa^ bie gan^e 3Be(t ii^eiß. 3c6 iebte

früher fünfzig ober feft^ig Steilen ii^eiter jübli^ auf Vüilbem

2anbe, \)a^ iä) erft nacfc uiancbem S^ibre bur6 I)arte SIrbeit

unb ©nergie in 3(ufnal)me braute. 2)er Öanbpreiö flieg, 2tn*

ftebler fauien, icb unterftül^te überall, fo üiel icft !onnte unb

balb Ratten U)ir ben beften SQcarft ii^eit terum. 2)a fommt

eineö Sageö ein iunger dJtamx mit feiner 53]utter unb wiU ?anb

faufen, tat aber faum fo i?iel ®elb, um ben vierten Sbeil

beffen p be3al)[en, a^a^ er »erlangt. Sr rebet mir t)on feinem

guten Sßiüen, non feinen Äenntniffen ijor, iinH neue ^robufte

gteben, id) laffe mid) überreben unb gebe it)m ba§ befte ®tücf

8anb mit einem 9ld)tel 5(nsal)tung unb netme feinen gcfculb*

fcjein. 2)a0 erfte Sabr gel)t berum, ic& betcmme fein ©elb—
xi) gebe neue grift. 5)a0 giüeite Sabr gebt faft gu Snbe, icb

u:ar in eine anbere Spefulation i^ertricfelt, braud)te ©elb, unb

li^ar gejumngen, feinen Sdjein auö ben ^änt^en ^u geben. 2)er

neue Snbaber mod;te ni(bt langer auf Sablung Unarten unb

nimmt ibm ta^ ?anb ireg. llnglücfliiteru^eife batte [icb ber

93]ann ein v&auöcben barauf gebaut, batte tüd)tig gearbeitet unb

Diele SJerbefferungen gemacbt, in bie er fein ©elb geftecft
—

fo i^erlor er Sttleö unb mufete mit feiner 93lutter bie 33armber='

aigfeit ber 91acbbarn in 9lnf;>rud) nebmen. Slnftatt ie^t n?enig*

ftenö 3U t)erfud^eu, bur^ Slrbeit fein ^d^en ju maijen, brütete

er t>Dr ft(i bin, biö ibn ber 33erftanb t>erlie6 unb er fi^ in ben

Äci:f fet)te, ^a^ id) ibn um Slflew betrogen. 2)ie tollften ©e*

fdjicbten über mid) hxaö^te er in Umlauf unb auf 2ritt unb

©cbritt tierfolgte er mi(ft mit feinem i^errücften Äiferifi, um
micb an meine Sünben su mabnen, iine er fagte. @0 bauerte

feine lange Söeile, bi^ id) ber Spott ber ganzen 91acbbarfcbaft

voax, unb t>on 3e^em, ber iva^ gegen nücb 3U baben glaubte,

auf biefelbe Sßeife gebobnt irurbe. (Sinige 53(ale u^ollte id) mir

mit geioaltfamen DDiitteln grieben fiaffen, aber eö xoax gerabe,

al0 ob icb in ein 23remfen'5left fd^lüge. 2)a fafete icb niid)

lur^r Derlaufte Sllle^ unD 50g bierber — aber faum batte icb
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wiii) eingetidjtet, aU auc& fc&on bie SBeC^l^e tter iineber auf=

ian(i)k unb mtd) t>erfclgte. Sa^ Sing ginvg freiit^ bier am
fremben £)rte nicfct fo xok ftül)er unb ti^enn icb feiner t)ätte

I)ciB6cift ii^erben fcnnen, iäik i^ i()n entir^eber alö SBatnUn--

nigen in'^ 3rrenl)au§ üDer a(ö gefd&rltcfcen ?anb[trei(fter in'ö

©efängni§ ftetfen lafjen. S^ennod) t)at bie Suft einzelne ent*

[teilte ®erüd}te aud) I)ier6er geire()t — 5]iemanb it)iH ifem eti^aö

in ben 20 eg legen, Einige ballen fogar eine 3(rt ®(ieu

l^or i^m, befonber^ 'ta ber 9Jtenfd^, um Der meiner «öcmb fid)er

gu fein, iine ba§ Sbier im SSalbe lebt unb glcitt ir-ie eine

©(fclvinge unb gelenüg roie ein Slffe fid) ieber 5^id)fcrid)ung

gu ent5iel)en lueife. 2)aö ift bie (2ad)e. Scfe braud)te mid) nid}t

barnm gu fümmern, aber mir i[t eö immer, li^enn id) bie i^on

•©Ott Derbammte Stimme I)cre, aly fü^re mir ein glübenber

91agel in'g ®el)irn. '0 ift niitö als 9tert>enüberrei^ung, id) ii^eife

eö, eine 9u"icferinnerung an bie auSgeftanbene ^lage Dor brei

3al)ren, aber id) iam§> nid)t änbern. Sjerbammt fei ber Jverl!"

Sie ritten jd)iueigenb gufammen njeiter, biö fid) ba6 S()al

in feiner gangen Siebltd)feit t?Dr ibnen auftrat.

„So, l)ier ftnb iinr!" begann ©erben, inbem er fein ^^ferb

anfielt unb mit unfreunbli(feem SlicEe auf bie Umgebung fal).

„gaft tf)ut mir'S leib, 'ta^ id) ned) einmal in fold)e ©ejiiafte

gel&en fett unb am liebften näbme id) mein SSert gurücf. 9)(ag

ber Fimmel U)if|en, \va^ mir leieber für Unannel)mlid)!eiten

barauö ertra^fen fennen."

„Sd) u^eife nid^t, SDtr. ©erben, irie fid) ein fe [tarier

5]]ann, tine Sie ftnb, fe einjd)üd)tern laffen !ann!" eninberte

granf, beffen fid) bei bem 91nblicfe be^ 'J.Hatjeo hk t?elie Sebn-

fud)t nad) einer 33e|itong barin uneber bemeiftert batte. „2Beld)e

Unannet)mlid)!eiten feilen Sie benn burd) ein ©efd)äft mit

mir baben"?"

„Well/^ [agte ©erben, iüie in furgem gntfd)luffe, „fo fagen

Sie mir, U)ie Diel Slcfer imb ti^e Sie fie f)aben trotten. Slber

merfen Sie ivoU auf. Sd) iintt niemals I)eren, ba§ id) Sbneu
gu biefem Äaufe geratben l)abe, ober 'i^a^ irgenb (Stn)a§, mag
!emmen iraS ba leitt, mir barin gnr Saft gelegt n)erben fenne.

3* tritt mi* ein für aßemal fd^uitjen!"
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.3(uf S6r Sßort alö et)rlicber 93lantt!" rief ?^ranl, „ift

irgenb ein Slber bei bem ?vinbe, melleicfct Ueberfc^tüemtnung

burc& ben glu§ ober eüi^aö 9lnbereö, baMd) nicfet li^iffenfann?"

„9tic6tg!" fapte ®orbon beftimmt; ,,eg ift ta^ befte gledf*

c&en fünfatg 9}Jeilen in ber SKunbe, übrigen^ mögen (Sie Sr«

funbigungen einmieten, beüor Xüxr abfijliefeen."

„®ut, bann nebme iit fec&^^ig 2tcfer, ein 33iertel SBalb,

brei 2Siertet flareö Sanb nnb iinr 5ief)en bie ©ren^ltnie bort,

n^o ber Saum ftel)t, r>om gluffe terauf, ta^ iit am Sßaffer

genug SRaum bebalte unb ben Sacb mitbefomme. Set}t jagen

©te Sbre SeMngungen."

„Sie fcbneiDen mir gerabe baö fcbönfte Stücf berauö!" be«

merfte ©orbon, bie angebeutete gliicbe betratfetenb. „Sei eö

aber barum, id) n^itt in 9(nfcblag bringen, ^a^ Sbr (Stablifje*

ment ben SBertb beö übrigen ?anbeg bebe. 3d) babe Sbnen
biÜige Sebingungen gugejagt— gut! Sie foKen ben 9ldfer mit

fünf^ebn 2)onarö baben, irenn Sie bie Hälfte baar unb ben

ÖJeft in einem Sabre besablen. 5}ie§ ift ber ^rei0 für ha^ ge=

luobnlicbe SBalblanö in ber 51äbe ber (Btatt"

„Sft t)a^ ein SSort?" rief 5^ran!, bem ha§ SJotb ber

greube auf tk Sadfen trat, inäbrenb er bem SBirtbe bie $anb
binbtelt.

„9}]einerfeitg geiüiB, tnaS icb jage, balte icb!" eririberte

©orbon unb f(t(ug in bie bargebotene $anb.

^li!eri=!i!eri^!tel^

!

Öeid;tfinn bringt (Sorgen unb DDZü^'l

SD^üb' 1 9Jtüb' ! rief baö (Scbo it>ie f(agenb nacb. ©orbon

gucEte mit feiner 537iene, alö babe er ben 5Ruf nicbt gebort ober

nocbmal0 enoartet. gran! fab ii^obi in ben ^^aib binein, um
eine S^^ur beö 3^ufenben au entbecEen, feine Seele loar aber

in biefem 9üigenblic!e ^u boü, um ficb lange bamit au ):Iagen.

@r ritt bie i?on ibm angegebene 2inie binauf unb überfab mit

glanaenbem Sluge fein fünftigeg Sigentbum; er ritt aum gluffe

binab unb befid)tigte bie Ufer, biö ibn enbUiJ bie SRücfficbt

gegen feinen SBirtb anfing, aurücfau!ebren, @ö n^ar fein erftea
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©runbeigetit[)um, baö er emarB. unb er l)ätte ben ganzen Sag

barauf gubringen mcgen.

(Sie ritten nacb ber Stabt gurütf.

„Sollten irir teute abfd)lie6en — iä) (äffe Stnen nämltcfe

nD(^ immer bie 3Bat)l gurücf^titreten
—

" Beaann ©orbon, „fo

tl)un Sie ficb bei Seiten naä) 3lrbeits!räften um. Sie (ärnte

ift i?or ber 2t)ür nnb na(S mer ai>D(ien lönnen Sie für aUe^

®elb feine ^ülfe mel)r baben, Sie finb unbefannt im Drte unb

in fold)en fünften Xüxü icfc gern für Sie tbun, iraö id) fann."

„Scb banfe Sbnen, ^err; id) beabftd)tige au(6 feinen 9(ugen«

blicf mel)r ungenü^t i)orübergel)en gu laffen. 3ii^ei Simmer*

leute follen mit mir anfvingen, fobalb icb nur bag nötbige «Ool^

berbeigefd)afft babe — i\im Sd)ii^ar^e bacbte icb gleid& aum

©inaäunen an,;^uftenen."

„Sie fönnen fid) auf li^eiße ^anbii^erfer bei un§ im Süben
uie berlaffen," fagte ©orbon unb blicfte eine SSeile na^benfenb

i)or fid) bin. „2)ie ?eute ftnb 3U unabbängig, fommen pr
Strbeit ober fommen aud) nii^t unb fd)affen nur mit 5Öiber=

linden unter ber Kontrolle eineö 9inbern. SSoUen Sie raf(b

Dorii^art^, fo nebmen Sie ebenfalfä Sd)ioar5e, bie an 3ud)t

geujobnt finb unb oft mebr t>erfteben, a(0 ibre tDei&en Äoflegen.

Sie beiben Sienftboten, bie jefet im *&aufe bei mir aufmarten,

Som unb Sic!, finb gefd)ic!te Sinmierleute unb id) und fte Sbnen

billig abtreten, fo lange Sie fie brausen, 'i)a icb eben jer?t

m&)U Sefonbereg für fie gu tbun babe. (Sben fo benfe icb,

Sbnen für ba^ Uebrige imi Slrbeiter ftellen gu fonnen, um
Sie ber 9)iübe gu überbeben, ii>eiter gu fud)en. Sie Sacbe

ift bie, 'i^a'B mir ietjt felbft baran liegt, 3br Unternebmen raf6

üortt)art^3 geben gu feben. 3d) baue unten am ?^luffe ein neueg

glad)boot, wie Sie iriffen, unb irenn Sie loenigflenö mit ber

9JJabImüble big gum (Eintritte beg ^erbfteö fertig loerben fönn*

ten, fo loäre eö lüobl möglid), meine eigene fleine Spefulation

an bie Sbrige angufnüvfeu. 3cb babe le^te Dlacbt Ue Sa(be

lange im Sot'fe umbergebrebt unb babe big ie^t nur einen

guten (Srfolg berauöfalfuliren fonnen. Snbeffen ift eg 3eit ha-

Don gu reben, irenn 9(Ileg erft fo toeit ift/'

;;Unb \vk i)iel ir)ürben Sie Sobn bered}nen, SORr. ®orbon?"
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,,?^ragen (Bie feltft in ber ©tabt tivicfc, tüa§ 0ebrciud)lid)

tft. Unb mit ber SviWung hierfür rillten Sie ftd) tiad) Sferer

33eciuemlid:'feit ein. 3d) I)abe 36nen meine eichenen 2eute an«

getüten, um Sfcnen ha^ Unternehmen gn erleid)tern. Sd) meiste

Sbnen überbauvt ratl)en, t^a^ ©elb, n?vig Sfcnen übtig bleibt^

gujammen gu balten, fo ine( Sie !cnnen, Sie voerben e0

braueben."

©orbmi bcq jet?t in einen 3X^aibn:eö ein, um einige anbeve

Steile feinet^ Sante^ gu befid)tiaen, irie er \iM'\i^, unb id)ien

aucb jo bamit be]d)aft{gt, baB fein lueitereö ©ejpraii auffcm*

men tx>o[(te.

Sie erreid)ten enb(id) bie Stabt am oberen (Snbe unb ftie*

gen bei 33n)an ab, um einen „£rtn!" gu nebmen. 2)a§ gebore

fid) na* abgemaltem ©efd)äfte, meinte (Sorben.

„Sd)Dn im ?anbe geirefen?" fragte ber Storebalter, loäb*

renb er 8(afd)e unb ®(äfer berfd)cb.

„Sa — unb ?anb gefauft!" enlH^crte granf, bergern ber

gangen SBelt jein ©lücE bätte loijjen lajfen.

S3n3an riB bie 5(ugen auf. „5>cn bem bod) nid)t?" fragte

er auf ®crbon beutenb.

Eiejer gucfte bie 9(d)leln. „'ö loirb loobl fo fein/' ertniberte

er, „trenn man mit ©eiualt bagu gebrangt loirb unb fo einen

fibelen Äerl gern l)ier bebalten loiil!"

„llnb 100 benn, roenn man fragen barf?" forfcbte ffirpan

neugierig.

„3m Üeinen 5J]eninee'Sbale!" ladjte gran!, „gerabe loo

ber a3ad) nad) bem gluffe läuft!"

S)er Storebalter gog ein überrafd)te§ ®eficbt. „5)fui!"

brad) er enblid) lo^, „Sie muffen einen grofeen ®elbbeutel baben,

$err, loenn Sie ibm ein Stiic! ron feiner ^Vrle baben ab-

fijioa^en tonnen!"

„51ein, nein!'' rief grau!, unb laite au§ i^oKer ^ergenä-

freube, „'ift biÜig genug unb bie Sebingungen finb nod) beffer!"

„5ta, bei ®ott!" rief 33n:.an unb fdlug mit ber Sauft auf

ben 2abentif^, „fo bat ber alte ^urd^e bie Äebrfeite beraub-

gebrebt. $e, Äamerab ©orbcn, ift eö fo'? Sagt' id) Sbuen

nid)t gu 9lnfang?" fet7te er gu Sranf gemenbet bingu, „trenn
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er'^ mä^t mdjr änbern latm, niocbte er fi^ gerret§en; um Sinem

Dormärt^ 3u helfen. 5)cirauf l)in inüfjen vok aber nod) (Süiö

gum 23eflen geben — Bier au^getrunfen iinb eingefcbenft. —
3(ber/' ful)r er mit fomifier S3ebenflid)!eit fort, „Sin0 lintt

id) 3l)tien tagen, SDRr. gran!, Balten Sie ben alten Äerl beim

äßorte unb j^liefeen ®ie ah, fo gefcbtüinb ©ie fonnen, fonft

fommt bem tüieber ein Siferiii in bie £luere imb er xoxü 'üon

feinem SSerfaufe me^r etira^ tüiffen."

„Sa, ic& f4lie§e gleid) ah, wmn SKr. ®orbon \mü\" rief

granl.

„Well," eru^i^erte biefer, „mir ift eö iebergeit recbt, mein

gegebenes äßort nieberid)reiben gn laffen."

„®nt!" rief SSr^an unb frrang mit einem '^alc^e über ben

Sabentifcb, „bann gleid) i^crtDärtg, gum ©Cjuire, id) li^erbe mit

aU Senge bienen. 91ad}ber nnterjud)en inir atle gujammen

ein ^Hiar anbere glaft^en bier, ber ©venire Derfagt fo eiwa^

and) nid)t!" —
£ie ^i)ferbe blieben angebunben fteben, bis bie ©eje£ljd)aft

luieber gurücffam. gran! batte 450 5)olIarS in t^ctlgültigen

23an!ncten begablt unb fiir ben 3ieft einen SSecbfel auf ein

Safer auSgefteüt. £afnr luar ibm ein uorläuftgeS 3>erfauf6*

bofument eingebänbigtir erben, nad) tüeld)em ibm ein garantir=

ter 33efi^titel ertbeilt luerben foUe, jobalb ber auSgefteUte Sße^fel

begablt fei.

6S Moax an einem Scnnabenb 5]ad)mittage, ungefäbr g^ei

93iDnate fpäter unb 'ta^ ßcbo im SDReninee^Sb^'^Iß batte tootle

Arbeit, um all ta^ ©eräufcb beS Älot^fenS unb ^ämmernS,

iüa0 bort börbar 'war, gu iineberboten. 2)er einfame 6barafter

ber ®egenb batte ft(^ iiberbau):t auffaKenb geänbert. Sine

3irfga(f=(Singäunung gog fid) i^om glujje berauf unb Derlor fid)

iDeiter oben im äi>albe. £aS S3alfen=®eriifte gu einem um*

fangreidjen ^aufe, in beut]d)er SBeife aufgefiibrt, gum Sbeil

mit getrotf tieten Sebmbadfteinen auegefüüt unb mit Sd)inbeln

gebed't, erbeb fiift einige bunbert gu§ oberbalb beS gluBuferS
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unb it>arf feinen Schatten auf bie f(fc\t)arsen Slrbeiter, bie an

einer SteUe mit ber Sufammenfügung eineg öi^t)§en Äamm-
rabe0, an ber anbern mit bem 23e6anen üon halfen emfig be*

ftfcäftiöt lüaren. 9la6e bei ibnen ftanb ein orobfle^immerter

äßagen unb treiter oben am SBalbfaum grafte ein lebigeö ^ferb.

3m Snnern beg offenen ©ebäube^, gtnifcfeen Srettern,

33alfen unb aufgefcblagenen (beruften fa§ ^ran! mit SSinW-

maB/ 3ir!el unb SIeiftift. 2)ie üielfadjen giguren unb Sinien,

bie auf baö umliegenbe ^ola gegeid)net iraren, beuteten an, ha^

er f(ei§ig an ber Slrbeit geii^ejen ujar; ietjt aber fa§ er müfeig

auf einem ber 23alfen, ben Äo^^f in bie ^anb geftü^t, unb ftarrte

in'ö SBeite binau^. 9la4 einiger Seit gog er feine ©cbreibtafel

berau0 unb begann in rechnen; bann aber Derfan! er ix>ieber in

fein i?orige0 Sinnen.

Sag SBiebern eineö ^ferbeä lieg ftdb boren unb 91eb SBbite

fcfttüang ftcb in baö $au0, ha^ big je^t no& feine ©ingangö-

tre)^^e erbalten batte. Sran! fab auf unb rei(I)te ibm mit

einem f(btüacben 2äcbeln bie ^anb.

„5]a, ©u 3tllerireltgferl!" rief 5«eb, „ta^ie ftebfö, tu(btig

i^orttiärt^gefommen, fett id) nicbt ba waxV
grau! gudte bie SlAfel. „Well, fal" fagte er gexftreut,

.fo, fo!''

91eb fab ibn i^ertounbert an. ,Sci, xoa^ Seufel ift benn

®ir in ben Äo^f gefabren*?'' rief er. „Scb benfe, icb imtl

meinen 2lerger ein Sieben bei 2)ir berf^ira^en unb nun fit?t

ber 93]enfd) ha, alö ob ibm ber SSlife Sllleö entgu^ei gefcblagen

bätte. aSag ift benn lo§, be?"

„3cb bin rierbriefelid)!" ertüiberte gran!, fi(b bie ©tirne

retbenb, „aber fetje Sieb ber, 'ö ift mir lieb, ha^ Su fommft,

^amit i(b meine ©ebanfen loö n?erben fann. Sa§ un0 fd)tüat?en.

mm ^leiie^r

„D M^oU, ha'B ber 5}Jr. Sllbert grau! ganj au^ feiner

luftigen ^aut gefabren ift unb feinem beften greunbe ni^t

einmal 9iebe unb Slnttüort fteben tüill. Unb fo tnerb' icb au^

gleicb tüieber geben!"

„©ei nicbt uarrifÄ, Dieb, unb fefe' 2)icb ber!" ertt?iberte

granl. „2Bei§t, '0 nicbt alle Sage (Sonnenf(betn unb eg giebt
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Seiten; xoo alle em^elnen Unannel&mlicWeiten, bte matt gehabt,

ficb in einem ganzen kaufen gujammen 6inem auf bie Seele

legen!"

„Sa, unb ba tft ba§ Sefte, man nimmt fte ein^^eln trieber

herunter unb teReW ficb I)übfd) iebe, ti^ag fte bocft für ein

fleine0 3)ing ift unb gar nid)t trertl), ba§ fic6 ein SOIenfcb ©e=

banfen barüber mattt. Stlfo Ijeraug bamit. 91ac&6er fannft

2)u mir ablaben l)elfen, o Serum, td) l)abe au(i einen gangen

^erg auf mir, tnaifee aber boÄ ni(6t fo ein 3trmfünbergefi(it

tt^ie 2)u!"

„gieb, i(6 ti?ei& tt3ir!(ic& ni(6t, ü)o ic& anfangen folU" fagte

grau!, fid) auf ö 91eue bie Stirn reibenb. „3* \m\i Sir gerabe

l)eraug fagen, tcb treiB nicbt, n^ie itf) in ber 3n!unft l)ier bur^=

tommen fo[(, ol)ne tief in ®d)ulben au geratten, in benen ic6

gulet?t ftecfen bleiben mu^l"

„(Sd, \)a^ ift ber gange Raufen, ber ©i(6 brütft!" nicfte

91eb, al0 granf innebielt, „ietjt einmal bie einseinen (Sorgen

l)eruntergett)an!"

„©ut! SÄ W^^^ geglaubt, in a^t SBocJen f).^ateften§ meine

SOtüble in bie ^obe gu bringen unb ta^ Xüäxe mit fünf -Slrbeit^*

fräften ein Strafe geti^efen, Sicf unb feine Sameraben mögen

xmä) leiben unb arbeiten, aU ginge eö für ibr eigene^ Snter=

effe. Slber aU icb anfangen trollte, foitnte tcb nicbt einmal

meinen 23ebarf an ffialfen unb Srettern gum ^auen be!ommen.

@6 giebt nur gtuet Sägemüblen in ber 9iacbbarf(Saft unb aie

tcS meine S3efteUung machte, fcbienen bie Seute trillig genug,

mir fcbnelt mit beut 5lötbigften gu belfen; aber &oti mag'ö

iriffen, \&) befam nicl)t0, unter taufenberiet .9lu§flüd)ten unb

33oriränben tourbe iä) rertrcftet Don einem Sag gum anbern,

üon einer SBocfce gur anbern, bie mir enbltd), aU na(^ brei

SÖocben no(fe nicbt eintnal ein 3lnfang gemacht irar, hie (grtennt=

ni§ fam, ba§ bie Äerlä mich eben nur an ber 91afe berum=

führten. Db eg gef^ah, treit ich felbft eine (Sagemühle errid)ten

tutK, ob fie fonft \m§ gegen mid) haben — id) tr>ei§ e0 nicht

Seh fafete mi(h aber !urg. Sd) fuchte Sciume hier am S^la^e

auö, lie§ fte fällen unb loir richteten tmfere Öalfen felbft gu.

Unten am gluffe ift ber j^önfte Sehnt, — ©iner Don ben 9lr-
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teitern mu6te todt)renbbem Sadfteine formen imb trocfnen unb

ha^ ^a\x^ iDurbe aufgenietet. 2)ie ©(Jtüar^en finb freiliefe an

biefe 3lrt 33auen nid)t geiüofent unb eö qxüq üergtüeifelt lang*

fam, aber aB bie 5D] affine anfam, tüar bod) 'i>a^ 2)acb fcbon

öefcfeinbelt unb i^ fonnte fie lüenigfteng g(eic& unter 2)acb unb

%ai) auffteKen. Se^t finb nun über ad^t SBc&en t)erftri(ien

baö Äcrn ift lange eingebraiSt unb ixne ireit bin id)? S^ae

öcl^ für baö 50a"il)Ienn?erf muffen iinr auö bem SlKergrebften

I)erauä[)auen unb bramjen boiu^elt fo Diel Seit, alg lüenn W^
gugeri^tet faufen fönnte, ö^ie ertrartet — tc& febe nocb feiiö

Sßo^en Slrbeit t)or mir, ebe i^ anfangen !ann — fecbö Sl>cd)en

9rcebr=9(u0gaben unb fed)g SKotften Verlorener Serbienft. Sft

baö etttja fo ein fleineö 3)tng, Dieb?"

2)er rieb fid) bie 9tafe. „93(ein Si^ater fagte immer: ,gür

ben 3agbaften ift aucb ber jd)malfte ®raben in breit.' Uebri=

geng baft 2)u mir ba lauter alte ®ejd}i(eten er^äblt, bie t(b

alte meiftenö mit angefeben babe, 3d) babe miii mit ben 3ln*

bern über ©eine neumobifcbe Sauerei Denounbert unb nacbber,

alö id)'ö t»erftanb, ©eine (Energie beiounbert. SBeifet Su, felbft

ber alte ©orbon öer^og 'ta^ ©efi^t gan^ furios, alö er 'ta^

Sing trot) aller 4>inberniffe i^ortüärt» geben fab. 2)amal0 aber

toaren Seine ©ebanfen ni(it fo fleinmütbtg imb 2)u loarft

ftolg auf 2)id) felbft. Set^t bift ©u nun über baö ©d3limmfte

ii^eg unb ber 2>erluft an Seit unb ®elb überujinbet ficb auü)=

Unb gebt Sir'^ Inapp, fo n)ei§t ©u, ta^ \mx 53eibe greunb.

fdjaft gemad)t baten. Uebrigen^ fagt mir ©orbon, bafe er 2)ir

aud) ©elb für ben StotbfaU angeboten babe.''

,;3d) banfe ©ir, Dieb!" fagte ?^ran!, „aber eö ift gegen

meine ©runbfafee, non greunben (Selb gu borgen, unb toa§

©orbon anbetrifft, — fiebft 2)u, id) ftebe f^on fo bocb in

feinem S3u(be, ha^ \ä} nid}t mi^, \x>\e icb'ö titvien foH. SBäre

Siüe^ gegangen, loie icb bad)te, bätt'g niitt fo tüeit fommen

bürfen. Sie DXcietbe für bie (£d}ivar^en beträgt big jetjt f^on

über bnnbert Sotlarg unb tüirb beftimmt nod) einmal fo t)iel

betragen, ebe icb fertig bin,*: id) babe ein ^ferb unb einen Sßagen

t>on ©orbon laufen müfen, tüeil i6 baö baare ©elb balten

U^oHte, baö finb aud) bunbert imb fünfzig ©otlarö — , unb
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trenn iä) üterlege, ha^ noc^ ein SJorKm in ben glu§ in

madben ift — an ein 3Baaren[)au§ wiU id) no^ gar nid)t

benfen — , ba§ iä) bie Selber aufreihen laffen mu§, ba§ td&

aiicö ein 2BoI)nl)au0 fcraucfce, fo ii^irb mir'0 gang fiebenbt)eif3

im ^o\^\e."

.^alte einmal an! Sei 2)ir teigt 3iae§: 5J{n& nnb 53]u6!

S8enn 5)u aud) gefinmal gefdjeibter bift aU id\ fo bin icb bod)

t>ieneid)t ein biödben l^ra!ttfd6er. Sn ttia^ ir)inft Sn ben 8ln§-

ban ieftt fcfeon üornebmen? 3u ^aS baö 3Bül)n6au§ bauen?

3Ba0 biefeö ^aßr nid)t ift, tüirb im näd)ften. «g)aft 5)u benn

fc6cn fo mel ^u t)erf(biffen, ha^ bie ©amt^fboote bier anhalten

füllen? aBarte biö 2)n fo toeit bift nnb fabre bi§ babin ©eine

Sßaare bie atrei SDleilen na^ ber ©tabt gum 23erfenben. ^annft

®u aber ie^t ©ein SBobnbauö nid)t bauen, fo mad)e Sir einen

2}erfcblag in ber 5Küb(e unb fd)(afe barin. @o fängt Seber

im ^intertt?albe an, trenn er'ö ®elb ni^t gerabe baufenn^eife

fi^en bat. — Unb tregen ©orbon tneife ic6 ni(it, njarum ©u
fo ängftlicb bift, bat er ©i(fc Won an )^a^ ©elb gemabnf?"

„©aö nicbt, aber trenn er'§ tbut, fo he^^ahk iä) ibn unb

behalte bann nicbt riel über bunbert ©odarö 23etriebö!a)^ital.

•&unberterlei fleine 3Iu0gaben fammt bem 3^ran§).^orte ber S!Jla=

fdjine baben mein ©elb gefcbmolgen. SBaö fotl icb aber mit

fo einer fleinen ©umme anfangen? ©ie ?eutc ringö umber

fcbeinen ein 5>orurtbeil gegen mii^ gu b^ben, trenigftenö fommt

mir'^ fo ror unb ii^ benfe, ha'^ icb auf feinen 9?erbienft reebnen

barf, ben icb ni^t burcb eigene (S^^efutation erringe. 9(nfäng«

licbf alö icb bier anfing einaugäunen unb au bauen, batte id)

ieben Sag Sefucb unb 3ufd&auer -^ ie^t (a§t ficb faum ein

5Kenfd) in ber gangen S^ocbe bei mir feben. ©elbft M bie

©ampfmafcbine anfam unb bier aufgefteUt trurbe, fam SRie-

manb, unb 'ta^ trar bod) gemi§ etn^aö Sleueö. ©te 2eute

fcbeinen mir au§ bem SÖJege m geben, trobin id) fomme, mein

®ru6 trirb faum ertribert. SDlag'ö fein, traö e^ triH, icb mad)e

mir ni*t0 barauö, benn icb bin mir nicbtg gegen irgenb Semanb
betrugt; icb treife aber nun, ba§ id) rergtreifelt trenig Äunben

für meine SORüble baben trerbe unb \>a^ icb felber ©etreibe

faufen unb ba^ 9[Rebl auf eigene gauft rerfd)iffen mu§, trenn
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i^ üterl)au)3t ©efcfeafte machen triH. Saau 6rau4f§ abev

Äat^ital unb trenn icS mein 23i^(6en ®e(b ie^t notft fortgeben

mn§, io fi^e icfe anf bem SrodEenen!"

„Sä ö^ciube tüaf)rl)afttg, £n I)aft ()eute fcbtec&t tierbant,

ober Seine ©aüe mad)t2)ir23efd}iüerbe!'' lachte 91eb. „SSenn
ber Fimmel einfäÜt; finb ade Scfctreine tobt. SBarte bocfc nnb

»erbirb 5)ir ni(it ben bentigen 2ag mit ber Sorge für anbere

Sal^r. ©orbon bat nccb fein ®elb »erlangt unb mrb aucb

fetnö i^erlangen unb Su bebältft in ber ^anb, loaö 2)u braud)ft.

Unb lüenn ®u erft an'ö 93lablen fommft unb ©e^äfte macbft,

bann ift e§ (2pa§, ibn abgube^ablen. SQSa^ ®u mir aber t>on ben

Seuten ergäbttft, fo benfe iä), entireber 2)u bilbeft 2)ir mebr

ein, al0 in ber SBirflicbfeit ift, ober trenn eö trirfli^ jo fein

foHte, fo Ia§ bie 2)umm!ci)fe Kug trerben, fte fommen £)ir

3llle trieber ; mag ibnen iefet im Äopfe ftetfen traö triU. Sd)

!enne 'ta^ fcbon. Slrbeite tüdjtig b'rauf lo0, Ia§ für baö

Slnbere ben ^errgoft forgen -- rorSdlem fei beiter unb benfe,

ba§ fein SORenfd) nad) einer rerftimmten gibel taugen n^iü!"

„5Du bift ein glücf lieber 53lenfe 5^eb, ba§ Su aöen Singen

bie leiste Seite abgeioinnen fannft," ertriberte granf, mit ber

^anb über fein ®eud)t fabreub — „aber Su magft äiecbt

baben, icb triU mtcb ni^t mebr mit Sorgen über Singe ah-

ciudlett, bie nod) niiht ha finb!"

„2bue ta^, mein Swtige, aber nenne micb um ©otteSanflen

feinen glüdücben DJ^enjdjen — icb bin fo unglucflicb, ha^ id)

eigentlidb aug reiner 3>erstretf(ung beute gu Sir gefommen bin!"

„^0, bo!" rief granf unb mugte über t^a^ plo^licb t>er=

änberte ©eficbt feinet greunbeö lacben; „ift benn ber Sroft, ben

Su mir faum gegeben bcift, fo f^iecbt; 't^a^ er nicbt hei Sir

feiber anfdjidgt?"

„2Bei&t Su," eririberte 91eb, fid) in ben paaren fraßenb,

„bag ift bei mir eine gana anbere ©efdjicbte. dTcan fann'ß

nidjt feben unb nid)t greifen unb barum aud) niijt barauö f(ug

trerbeu; trenigftenö id) ni^t. 'ö ift tregen meiner (Soufine

53lar^!'' fubr er mit einem tiefen Seufzer fort. „Su rerftebft

Si6 mebr auf bie grauen^leute, befonberö auf bie feinen, riel*

leidbt fannft Su mir einen Katb geben."
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granf'ö ©eftc&t tüar bei ben legten SBorten ^IöbHcS ernft

getüorben unb eine letzte Släffe ging barüber bin, K'r ftütjte

ben ^DV»f in bie ^anb. „9^un?" fagte er, aU 9Reb fAirieg.

„Well!*' rief biefer, me imgebulbig über bie Stage, „fie

\mU miÄ nidt, ba§ treibt 2)u ia. Scb benfe, icb bin bod)

li^abrbaftig ein guter ^erl unb meine Sann gebort mit gu tm
beften im Staate unb fd)Dn aU tüir nocb Heine ^inber tüaren,

finb ujir mit einanber üerfvrodjen tnorbeU; aljo babe icb mir

mein ?ebtag niittg Slnbere^ träumen lajjen, alö fte gu beiratben;

unb vnabrlid), 16) bätte 't^a^ 53]äbd)en auf ben Rauben getragen,

äßenn fte aucb, feit fie au0 bem Dften prüc! fam, nicfct gerabe

üerliebt tbat unb nur immer ibre SoKbeiten mit mir trieb, fo

famen tüir bcd) mitfammen aug unb icb \)ci(bk, bie SaiSe tüerbe

ficb fcbon ma^en, n^enn fie nur erft ibr Soften unb 9leit)*3)or!

üergeffen bäte, aber niä^U 't)a\ in ber legten Seit bat mifö

gerabe gefd)ienen, alö trerbe xä) ade Sage bäölidjer in ibren

3tugen. 2bat icb, al§ fümmere icb mi^ uicbt um fie, fo trar

fie freunbliii unb lieb — lourbe mir aber ta^ ^era einmal ^n

üott unb icb fagte ein :paar Sßorte p toiel, fo laÄte fie micb

au^, ober n^urbe bofe — iuft toie fie eben bei ?aune tnar,

nannte micb ujobl einen SRarren unb ging mir nacbber Sage*

lang auö bem 2ßege. Scb meinte enblicb, icb fönne baö niiSt

mebr ertragen, unb fo babe i(b beute, alö tuir aüein U)aren,

runb berauö gu ibr gefprocben, tüie'ö mir auf ber Seele lag!''

„yinnV fragte grau! njieber.

„91un, fie nannte mid) bießmal feinen Plärren, fte fab mi4
fo lieb an, ba§ mir ha^ SBaffer in bie klugen !am; aber — fie

toitl mid) nid)t; ha^ ift bocb trotj aller frönen Sieben ba^ Snbe

t)om Siebe!"

,Mem 2)u nicbt mebr, m^ fie fagte, meiV
„SBei§ nicbt mebr — mag'^ ni^t mebr tüiffen — 2)onner!

ii) fönnte je^t nccft i^einen u?te ein Äinb. Scfe fof(te boij ibr

lieber 2Setter bleiben unb nid)t mebr verlangen, meinte fie
—

fie tüäre felber fo unglücfücb, ^ci'e fie'g feinem 9!)?enfcben fagen

fönne, unb fie U)ürbe mir fd^on burij ibr SSertrauen geigen,

)Die lieb fie micfe alö 93etter babe, tnenn iä) nid)t immer üon

beiratben fpre^en tnoßte, ujorauö nun einmal nid)tö tnerben
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fonne. — SBenn id) bod) nur toüfete, tüaö ibr eiöentU(6 im

ÄD^fe fterft. $atte fie iDaö mit einem 9(nbern, i)on ben jungen

Softorö cber 9tbt)D!aten etn^a, icfe trÜBte eö; ater nicbtö ba —
fie mag i[)re Äüf)e nii^t ruM^^^ anfe&en, aU ta^ gan^e übrige

Tlamexr^olt Set^t, greunb SUbert, 2)u fctft boci fo geWeibt,

n^aö foU i* tt)un'?''

„91eb, Su batteft ticrtin re4t/' jagte graut ^or ficfe tin=

Hicfenb, „jc(4e Sacfcen laffen fic& nicbt fe^en unb nici)t greifen,

Seber mu§ fie in fi^ felbft burcbarbeiten, unb ber fcefte 9iaf6

eineö SInbern mag fiiS ink^t al§ ber fdble^tefte terauefteden."

„$m, I)m'/' brummte 91eb un^ufrieben, „^üenn Su nid)tü

S3effere0 tüeifet, t)ätte icb mir ben 3öeg gu ©ir fparen fonnen —
aber t*iel(eicbt ftaft Su SRecfct unb njenigftenö babe id) mir ie^t

bie 23ruft ein Streben frei gefprccfcen. SiMH 'mal sujeben, tr>a§

id) mit mir felber bur^arbeiten !ann. 3^ glaube, ta^ Sefte

njare, id) i^erliebte mid) morgen f^on in ta^ erfte, anbere Wbfd)e

5UJabcben, tci^ mir aufftöfet."

„2)u lüirft baö n^obl nicbt g(eic& t^un, alter greunb," er-

tDiberte grau! aufftefcenb, „aber 2)u irirft aud) tüeniger t^on

Seiner guten 2aune einbüßen, aU t?iel(eid5t mancher ?(nbere!"

(Sr ftredte feine 9(rme meit um ficb unb fat) bann finnenb

I)inauS in "i^en blauen 4>imme(. Stuf feinem ©eftijte begann

ficb eine lad)elnbe 9iube 5u lagern, a(3 l)abe er eine erfebnte

freubige 91acbrid)t erbalten. „Sa6 unö na4 ber Stabt reiten,"

fagte er nacb einer SBeile, „id) ftabe ^eute bie 3trbeit fatt."

„5lber nid)t gu ©orbon!'' rief ^}leh.

„DJleinetiregen aucfe n)o anber^bin!" ertijtberte grau!, „aber

trer ficb gleicb gum Sroß in ein anbere^ bübfdje^ SDIdbcben

verlieben tritt, ber foHte xt^oU aud) ben alten ®ef(bi(^ten rubig

in'0 ©eficbt leben fcnnen/'

„^ni; bm! n^itt mir'^ erft einmal überlegen!"

grau! bclte au^ bem gefd)lDffenen Sbeile be0 <?)aufe§, too

bie 53lafd)ine ftanb, eine glafdje unb ®ta^ unb fvrang binauö

ju ben 3lrbeitern.

„Äcmmt ber, Sungenö, trinft einmal SiBbi^fei) unb laßt

Ibeute bie 9lrbeit fein, 'ö ift Sonnabenb. 9Li(tber mag ®eorge

ba0 ?)ferb einfangen, i^ n)itt mi) ber Stabt."
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Sie St^mar^en legten itre SSerf^euge ntcber unb traten

6ersu. ,,9Dlafter," jagte 2)irf, fid) tiad) ber iintlfommenen ®tär-

!ung tnoblaefäüig *ben OJcunb anjcbenb, „iroöen Sie un^ titd)t

I)eute tiüd) ein t^aar Söorte gnm Sucbftabiren auffdjreiben?

'ö ift mcrgen Sonntag unb nnr I)aben Seit gurn Stubiren.

(Srjafelen merben Sie unö fceute bo(b ntd)t^, fo meßten n.nr

bod) irenigftenö etn^a^ Stnbere^ ti)un. ®eftern Slbenb baben

©ecrge unb icb fd)on gn?ei Seilen in ber ^ibel gelefen, 'ö ging

gana f^ön, aber in ber britten farnen fo fd)U)ere SBorte, ba§

ujir nicfct »weiter tonnten."

grau! Idc6e(te. „^o(e bie treibe/' jagte er, „unb 2)u,

£om, ein Stüd Srett." Unb al0 tk 5btl)n)enbigfeiten H
maren, malte er in Srucffd)rift ein Sutjenb englifd;^er 2Borte.

JDie Singen ber Sd)n)ar5en verfolgten feine ^anb, u^abrenb ifcre

kippen ftc6 beftrebten, leife ta^ ®efd}riebene au^aufprecben.

2)ann ging bie Öeftion log, A-11 All, m-i-g-h-t might, All-

might. 3eber batte ta^ äöort nacb bem ©ebäcbtiiiffe p buc&==

ftabiren unb fo ging eö burd) aUe bie übrigen. 3um Sd?lul'fe

üerfpracfe itoen ?^ranf, morgen frü^ eine tleine @efd)ic6te auf

?)apiet au ftreiben, an ber fie ben Sonntag über ftubiren

fonnten.

5)ie teiben greunbe warm balb auf bem SBege gur (BiaU,

Dieb fcbien fcbon feit einiger Seit etn^aö auf bem ^er^en gu

I)aben, nur mod)te er, bem mannigfa^en 3xdugpern na4», niitt

tüifjen tt)ie gu beginnen.

„aSei§t 2)u xügU/' fagte er enbli^, „i^ tijürbe mii mit

bem fcbiüargen 3Sol!e nicbt fo freunbfcbaftlict mad)en, me £)u

e0 t6uft."

Sranf ^näte bie ^2(c6feln. „Seber W feine 3(nfic6ten,'' er-

oberte er. „Sd) lr>ei6, ba6 3l)r (Suern Siegern nicfct bie geringfte

menfd?lid)e 33ilbung gebt unb bod) menfdjlicbeö S^erftanbniö »on

il&nen forbert — aber Sbt: leibet felbft am meiften barunter.

Sieb einmal, ujenn meine t)ier Äerlg ben 2ag über brat> ge=

arbeitet baben, bann fetjte icb mid) mit ibnen Stbenbö bin

unb ergablte ibnen, tüie'g in ber übrigen SBelt gugel)t, mad)te

ibnen ein 23ilb öon bem 2eben in 2)eutfcblant> unb in ber

Sürfei, ergablte ibnen t>om 91orbpol unb ben t)erfd)iebenen @jc=
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^lebitionen bar)in utib i)aik meine ^reube an il&ren glängenben

Singen nnb aufgeriffenen ^Dlaulern. £)ber tcj tl)ei(te ifenen üon

Sonne, DJicnb nnb Sternen mit, umö fte t^egreifen fonnten, unb

bafür liebten mid) bie S[)]enfcfcen nnb arbeiteten getnmal Inftiger,

ate fie i}iel(ei(tt bei ©crbon getfean. 9((0 icb aber bei 9(ufftellung

ber £)amx^fma)(iine anefanb, ):^cii Seiner t)on il)nen nur bie

SSncbftaben fennt, ta l)abe icb mit iftnen na(fc geierabenb 2efe==

ftunbe angefangen, nnb ta^ 5^ing tft fo gut gegangen, 't^a^ ic&

i^nen näcbfte 3Sc(ie ein ^aar S(6ulbüd}er faufen n^erbe. 5)a0

tft fo meine greube, 51eb."

„3a, aber 'tk 91ad)barn n:erben öerbammt faure ©eficbter

ba^u sieben, n^enn fte'6 erfal)renl" ermiberte ^1e^ nacfcbenfliÄ.

„SseifetSu, u:ir n^cKen unfer 5]iggeri?cl! abfclut nid)t fo fing

Ifcaben, unb id) glaube, 5)u ttäteft befje-r, irenn £u bie ©e-

fd)iÄt(Jen fein liefeeft!"

granf ^utfte nur toieber lac&elnb bie Siebteln, c^ne etxva^

3U ern^ibern.

So erreii^ten fie bie Stabt unb ha^ f(Sarfe Stuge granf

erfannte jcfeon i^on SBeitem eine n^eiblide ©eftalt auf bem

^"^ovtifo beö ^otelg, bie fi(fc inbeffen bei bem Slafeen ber beiDen

9\eiter gurürf^cg.

„Sie braucbt niitt t>or mir baüon ^u laufen!" brummte

9^eb, „id) tüitl fte irabrbaftig mit meiner ?)erfon nicbt mebr

beläftigen unb fte fotl'ö s^itig genug merfen. — SSir fteigen

bo* gleiä) beim ^otel ab, Sllbert?''

„5Bie Zn n^iüft!"

^eim Eintritte in "i^a^ 6au0 !am ibnen ©orbon entgegen,

alg i)ah^ er fie bereit i^on SBeitem gefeben. „äJie gebt'^, meine

Ferren? (Sin au^ge^eidjnet fd)oner Slbenb — aber, xoa^ i(5

fagen woÜU, 'g ift mir lieb, 9Jtr. gran!, 'ta^ Sie beute früher

nacb «?)aufe fommen, icb irollte fcbon biefer 2age ein :paar

3i>orte mit Sbnen reben unb nacb bem Slbenbeffen ma^t ftd)'§

immer nid)t. 'ö tcirb nidjt lange bauern, Dieb gebt einft=

iDeileu gu SJiari) unb tr^ir ma(ben bie Sadje glei^ in meiner

Cffice ah."

,;£n!el ®orbon,'' rief Sieb, „icb fann bier irarten, big S^r

fertig jeib unb nad:ber gel&en i:?ir aujammen»"
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„gc&mtffdjttaäl" ertütberte ber SSirtB, J)aft 55u ®t(i)

mit bem 9Jiäb&en triebet einmal gekauft, ba§ 5)u ni(5t p i^r

lütllft? ©eb nur, [ie tüirb 2)icb nicfct tei&en."

5)amit l^atte er ben jungen garmer bei ber ©c&ulter g^*

fa§t, öffnete ba§ Sittimer feiner 2od)ter unb jd?üb t[)n Ifcinein.

2)ann aber fcjritt er naij bem S3retterüerfd)Iage in bem ^au6^

f(ur, baö gerabe nur für ein grobgegimmerteg ®d)reibpult unb

gtrei ftel)enbe SDRenfcfcen 9)(a^ I)atte unb ha^ er feine „Dffice"

nannte.

granf ixiar il)m gefolgt unb f^Iofe bie S'^ür I)inter ftc6.
—

Tili großem 23ebad)te t)olte ©orbon ein ÄontobudE) au0

bem $>ulte unb öffnete eS. „Well, SKr. 5ran!/' begann er,

„eg finb iet^t über acfet Söoiten, ba§ Xüix mit einanber in ®e*

fcbäftönerbinbung ftel)en unb t(6 benfe, Sie Icnnen aufrieben

mit mir fein. 34 i^itt ciu(fe für bie Sufunft Sbnen belfen,

fo üiel id) !ann, unb gebt Sfenen einmal ta^ baare ®elb au^,

fo triffen Sie, Xüo Sie mid) finben fßnnen. ^^Iber trir muffen

bie Sacbe mit einanber in einer rid)tigen Drbnung baben. Sd)

!ann fterben unb Sie audb. Seben Sie \i&) erft bier ben

fd)ul^igen 53etrag an, i^ benfe, er ift rid)tig. Sbe Sie mit

Sbrer Sacfee au Snbe fommen, iinrb'0 nocb einmal fo t>iel fein.

3]iel(ei(it bebürfen Sie ©elb unb ber Setrag irirb nocb böber.

Sd' l)abe Sbnen gefagt, i(t gebe Sbnen SlUe^ gern, bemt icb

ii:ei§, ha^ Sie mir'ö getnmal gurücfgablen fönnen, ii^enn Sie

leben unb gefunb bleiben — aber für aUe Säße muffen Sie

mir Sid)erbeit geben!"

granf fab ibn fragenb an. „SHe^t gern, SKr. ®orbon,

trenn id) fann, erflären Sie ficb nur."

„5^ie Sacbe ift einfacb," ertriberte biefer, „Sie fteßen mir

Sbre Sampfmafitine ai^ llntert^fanb für 5lfle§, roa^ Sie mir

fcbon fd}ulbig ftnb, ober nocb Wulbig irerben, fo fann id) Sbnen

obne ein 5Rififo tüeiter belfen unb Sie triffen, xüo immer «?)ülfe

für Sie ift."

granf fenfte überlegenb bie 3(ugen au Soben. „3(ber,"

fagte er, M babe 3l)nen fdon bie Hälfte be^ Sanbeä angeaablt,

trarum trollen Sie nid)t lieber bie Sd)ulb auf bem ®runb
unb SSoben baften laffen?"

26*
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©orbon fcbüttelte langjam beu Äot^f. „?anb im SBefteii

Bat nur SBcrtl) für ben, ber e^ gebraiicfet um fein SeBen barauf

in ma(ften, ober für ben reicfcen 5J(ann, ber fein ®elb auf

(S):e!u(atiDn Ifeineinftecft. Sßirb morgen eine Sifenbatn l^ro»

ieftirt, bie unö i)om 3>er!e6r abfiineibet, fo siet)t fi(ft bie Se-

Dolferung ftintüeg unb fein 9)]enfd) fauft unfer Sanb. 9!}15g»

licberu^eife, toenn Sie mid) uber'ö 3al)r ni^t begasten fonneur

Xüixh 3f)re SSefifeung fammt allen S^erbefferungen für ein

drittel be0 2Bertl)eö t)er!auft, unb id) befomme nicfct einmal

mein @elb t>oll, ireil eben feine Käufer ba ftnb — luer fann'6

griffen?"

granf fal) fiarr bem 2Birtl)e in 't^a^ bicfe ©eRtit, in beut

fic& je^t feine 9Jluöfel regte, ßö ii^ar Sllle^ i^ollftänbig flar

unb i}ernünftig, voa^ ber 3Jlam\ fagte — granf founte mög^

lidben gaüg, irenn er fein ®lücf fcatte, nacftfieö 3at)r aug feiner

SSefi^ung geftofeen u?erben. Seit, 9)]ül)e unb ®elb, bie er bin*

ein geiüenbet, Slüeö tcar bann verloren, ebne ba§ er ficb über

Semanb beflageu burfte. Unb ietjt foHte er nocb feine 2)ampf=

majcfcine i^eri^fänben, um im Unglüct'^fafle gang alö 53ettler ta-

gufteben. Sr mu§te untüiKh'irlid) an bie Jtnbeutungen ber

SBalbfpinne benfen unb e^ überlief ifen ein Sd)auber.

„Wix. ©erben, icb fann bie 3!Jiafd)ine nidjt i?en^fanben!''

fagte er geprefet, „lieber begable ich Sbnen baar, xva^ ic6 fcbulbe!"

„Unb toaö bann?" enriberte ber SBirtt\ ebne eine 93ciene

gu t>ergiet)en, „tromit iDollen Sie 3bt Untemebmen ju @nbe

fübren, ti^cmit ben 9?eft 3l)ve§ Sanbeö begabten, trenn 3bt

ie^iger Sau ftccEt? ©lauben Sie benn, ein Slnberer giebt

3bnen einen Slrbeiter ebne jefortige 33e3ablung, tüenn icb bie

meinigen iregnebnie? 3cb babe 36nen bie S>erbältniffe flar aug-

einanber gefefet, bamit Sie meine gorberung Derfteben, icb l)abe

3bnen meine fortbauernbe |)ülfe gugefagt, bamit Sie obne

Sorge unb 9lotb 3bre 3bee burcbfübren fönnen unb fobalb

Sie felbft ®elb macfcen, im Staube ftnb, mid) in begabten —
unb ießt t>eru?eigern Sie mir eine Sicberfteüung , bie ieber

©brenmann geben irfirbe unb bie nur gu S&rem eigenen S^or*

tbeile ift?''

„Sd) bin gen?i§ fe ebrlicb afö irgenb ein 3tnberer/' fagte
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gran!, „taten Sie mir abex gu Sittfang i^cn einer SSer^fanbnng

gefi^rrcben, ober fcaben Sie tnir niijt S^re ^iKfe Dt)ne irgenb

eine S3ebingnng angeboten?"

„Umflanbe änbern 3l[(e^, lieber ^err! Scfe i)abe geglanbt,

Sie n^ürben bei Seiten mit Saferer SDJüble in bie «^ofee fommen,

n:ie Sie felbft tjerftd^erten — iij fenne fol^e Sacben ni(Jt

— fo ba§ icb burd) eine gemeinsame Sv^efuktion mein ©elb

trieber l)ätte berauSfd)(agen fonnen. S^W macbt mein g(a4=

boct bereite iebe 23ccbe eine fffeife nnb bringt (betreibe tt)eg,

aber Im SBnen la§t fiiS nocb gar nid)t abfefien, u?enn Sie p
Stanbe fommen. Srbann baben Sie meinen 3latb t)ern)Drfen

nnb gel)en Sbren eigenen 3Beg. 5lnftatt fic& nnferen SOloben

an^nbeanemen, tragen Sie nod) immer Sbren Schnurrbart,

' anftatt ficb ben Renten 3U befreunben, beS 9lbenb^ in bie Störet

nmt)er^ugeben, mit ben l^enten ^u trinfen nnb Se!annticbaft gu

mad)en, balten Sie ficb ffir ficb nnb mad)en RA abfiiitlicb pm
gremben unter nnö. Sie mögen t^ieKeicbt ben befferen 21?eg

eingefcblagen l)aben, i(ft roei^ eö nicbt, aber id) baue ni^t auf

S^inge, bie icb nicbt fenne unb tritt be^balb Sid)erl)eit Ifcaben

für ta^, traö icb gett)an I)abe unb t)erlprod)enerma6en nocb

tl)un tüerbe."

„^aben Sie benn fo tnenig SJertrauen in ba§ (gelingen

meinet ^lane^, STcr. ©orbon?"

„3(b l)Cibe Stnen üon born herein getagt, ba& id) t^on ber

?lrt Spefulationen nid)t0 Derftel)e. Seber tnu§ ba feinen eige=

nen Sntereffen nadjfeben/'

gran! '{tnW ben brennenben Äot^f in bie ^anb. 3m
ginge burd)fd?offen atte moglid)en golgen fein ®ebirn, u?enn

er bie gorberung be0 SBirtfcg abn^ieg. Stififtanb ber 9trbeit,

ttjenn biefer feine ?eute iregnabm — Unmöglidjfeit, mit ben

geringen 9iJ?itteln, bie il)m nad) 55e3a'&lung ©orbon'ö nod) übrig

blieben, fein Unternebmen burd^aufuferen — bann aU golge

baüon: geridjtlicber SSerfauf beg öanbeö, ha ifem feine 2Rögli(^*

feit üor Sluaen ftanb, ben fd)utbigen SReft gu begabten — unb

trafeif(Seinlicber 93erluft atteä feineingeftecften ®elbe^.

//SA glaube, id) mu6 Sferem Statbe folgen," fagte er mit

einer Stimme, bie t>on innerem Srutfe feeifer mar.
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,,Unb Sie üjun 9?ec5t baran. 34 fage Stnen ttoc6mal§,

'ta^ 3(t(eö nur öefcbieW, um mtd) felbft bei irgent) mögliiett

gäüeii üor SelbftDDrtoürfen au f^ü^en. SIrbeiten Sie fleißig

)ODxmxU, unb eö muß S6ueu ja ein Spafe fein, bie Scbulb

abp^a^len, fobalb nur 3I)re DXcülfele erft im ®ange ift. ©eben
Sie nai)/' fubr er fort, ein Rapier au^ bem ^ulte nebmenb,

,M^ bie bier tier^eicbnete Summe ricbtig ift; ina^ ireiter ha^vc

fümmt, tragen nnr jebe SSocfce nacb unb irenn Sie bamit ein*

ferftanben finb, fo untergeid)nen Sie!"

SSor Sranf'g Shigen tankten bie Su(6ftaben, er nabm bie

geber unb unterfcbrieb feinen DIamen, obne \)Dn bem übrigen

Sexte mel)r alö bie t>on ©orbcn angebeuteten 3al)(en lefen an

!cnnen.

„9]un laffen Sie unß auf biefe «öi^e einen kleinen aufam*

men nebmen!" fagte ©orbon, bebäcbtig ba^ ?)atner faltenb unb

in ^a^ ^ult aurüdlegenb.

„Scb banfe, SSTir. ©erben, icb mag iefet nid)t trinfen!"

„®ut, fo laffen Sie ung in SKan)'^ ätmmer geben!"

granf folgte bem äßirtbe faft antlenlog. ~
53lan) fafe am ^^Manc, ben Äct^f in bie (tn!e «f)anb geftü^t,

tnabrenb bie red)te ^lanlcö auf ben Saften umber irrte. 9Reb

ftanb, ibr ben SiMen auM}renb, am genfter unb fab in bie

Straße binau^.

3U0 gran! eintrat, bUd'te ha^ 5DRäb(ben raf^ auf, erbob

ficb bann unb bielt ibm ibre ^anb entgegen. „Wr. grani,''

fagte fte unb blitfte ibm n?ie forfcbenb in ta^ gerötbete un=

rubige ©eft^t, „icb freue mid), ha^ Sie einmal »lieber in mein

armeö Signier fommen; Sie macben ftd) fo feiten, ha^ man
Sie faum einmal beim Slbenbeffen ?>n feben befommt!"

granf beb bie tiefblauen klugen, in benen ficb nocb immer

bie Seiüegung feiner Seele j:piegelte, au ibr auf, er fiien einen

Stugenblic! i^cn ibrem ©ntgegenfommen überraf(bt; bann aber

legte er leii^t feine ^anb in bie be^ 93]äbd)en§ unb fagte rubig:

„Scb banfe beralicb für 36re greunblicb!eit, 93]i§ ©crbon, Sie

nnffen, nne Diel Slrbeit micb iefet immer üom ^aufe entfernt balt!"

6r vooUk feine ^anb leife a^rütf^ieben, tüurbe aber burit

einen !aum füblOaren 2)ruc! ber ibrigen gebalten.
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„Sie füHtett hoä^ öfter fommen, 9DRr. grau!, e0 tDÜrbe

®te gerftreuen!" fagte fte mit lüarmem SlufBliife gu tfcm; aber

tfere ^ugen fanfeu rafcfc tiieber tJor ber gitternden ©mpRnbung,

bie in ^ranf'g 23ltiJe aufglühte — fte fiiblte ibre «Öanb t)on

ber feinigen feft nmfd)(Dffen, tr>enn md) nur einen Stugenblitf,

benn biefe öffnete ficb eben fo fcfcneH, aU er ifcreg SBiberftrebenö

inne getüorben fein mocbte.

„Ote^men @ie bocb ^la^!" fubr fie fort unb ti^anbte ft(5,

Dl6ne aufgufel)en bem ^iano sn.

©orbon f)atte ficb fd)iüerfallig im Sciaufelftul&le nieber*

gelaffen unb (ocferte fein ^aUin&). Dieb fcbien foeben feine

®tra§enbeobacbtungen DoHenbet gu l&aben unb brebte fii^ bem

3immer gu.

,/§ ift langiüeilig bier/' fagte er, fi(b rerfenb, „unb lüenn

2)u mit Onfel ©orbon fertig bift, Stlbert, fo benfe tcb; tr>ir

geben noä) U^ gum Sunfehr^erben in bie Stabt!"

„3cb bin It)irf(i6 beute ermübet 5]eb, unb möftte fi^en

bleiben/' eninberte granf. „33Ieib' bier, icb benfe, n?ir fönnen

un0 bier beffer Unterbalten, aU irgenbn^o."

„SA füble nicbt fol" rief ber Slnbere unb [teilte fi(5 r>cr

ben ®).negel, fein $aar ftrei^enb, „iij benfe, icb fann beute

nocb ein ober girei 33efu4e bei ein t^aar bübfi^en 931äi)(ien

macben, tüobin icb überbautet längft einmal lüieber l)'dtk geben

foüen. SSieKeicbt berebe id) fie für morgen Slacbmittag gu einer

?)artie auf» Sanb — unb n^enn ©oufine SKart) mit ir)ill, ift

fie fcbönftenö bagu eingelaben!"

„34 banfe, 5Reb, iä) fabre ©onntagg nicbt gern auö!"

„3tu(J gut, u:ir finb bier freilieb nicbt fo fromm aU in

SSofton, aber icb benfe, tüir n^erben md)t gleicb gur ^öüe geben,

ttJenn'tüir am Sonntag fpagieren fabren! ^ilbieu!"

5)amit ftüli^te er ben ^ut auf ben v^opf unb ging binau^.

„$aft 2)u £)i(^ iDieber mit bem 91eb geganft, 9)lan^?"

fravgte ©orbon.

„bliebt, ta% icb tüüfete!" ermiberte baö STcäbcben unb lie6

bie ginger prälubirenb über bie Saften laufen, balb in ein Qe-

orbnete^ S>orfpiel übergebenb unb fobann bie beutjcbe 9Jtelobie

beginnenb, bie granf guerft t)on ibr gebort batte.
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5)iefer lte§ ftiS an t^rer Seite nieber uttb tüollte ben

Seiten laujcben; aber feine gange 5(nfmerffam!eit tünrbe bur^

'ija^ n^nnterfcbcn gef^nittene ^xo^i beö 5D]äbd)en0, ba^ ibm

iefet angefet)rt irar, angegDgen. 2)te Slnfregung be0 ©^iel§

löatte it)r ein erWWeS SRott) in bie SBangen getrieben unb ^ran!

glaubte fie woä) nie fo begaubernb gefe-feen an taten. 6r jenfte

ben ÄDX^f in feine I)oI)Ie ^anb, nm fte nnbenierft re^t nac&

$eraen^lufl betrad)ten au fonnen, er feg fid) \^a^ ^era üett au§

ibrem SlnbKtfe, er trübte ntd}t, irar'ö 2uft, n^arö ©c&mera,

aber er featte immer fe bafit^en megen unb anfdjauen. Db fte

feinen Slic! füblen me^te? — ibr ®eftcbt fcirbte fid) beber

unb ^^let?li(i bra^ fie Der bem Snbe beg Stürfeö t)a^ St^el

ab, ftanb auf unb fd)ritt nad) bem ^^enfter, ebne ibrem ®efeK=

fd)after einen ä3lirf ^\x geben. 3>em Sd)au!elftuble ber t>er=

fünbeten feeben tiefe 2ttbemaüge, ba§ ©erben 't^^xx Scblaf ber

®ered)ten fcblief.

grau! erbeb fidj öen feinem Stuble. „9JJi§ 5)]art)," fragte

er treid), f,babe id) Sie burcb irgenb (Stwaö beleibigt? eber

learum entaieben Sie mir ben @enu6; ben icb fe feiten babe*?"

Sie antn^ertete nicbt.

gr trat ibr näber. Mi^ ^axDl"

,Mx. Sranf?" Sie brebte fii^ langfam um, unb er be-

gegnete einem falten, au^brucf^Iefen 3luge, ba^ rubig auf ibn

gerietet n^ar.

„^abe ii) Sie beleibigt?''

„9]i(Jt, 'ta^ icb teügte, «&err!" Unb fte febrte ftcb it>ieber

bem genfter au.

granf ftanb eine SBeile unbeiueglicb ba, aber auf feinem ®e=

fid)t aucfte e0 trie Söetterleucbten. ^ai\) iebod) lie& er ben Sc\}f

ftnfen unb griff nacb feinem «?)ute. „Sntfcbulbigen Sie, n?enn

id) beläftigt babe, m^\"
SDQarD regte ficb nicbt unb granf, alö er »ergebend auf

2(ntirert getrartet, »erliefe 'ta^ Sintmer. 3110 er aber bie Sbür

binter fi^ gefileffen, blieb er einen 9(ugenbli(i fteben unb

fcblug fi^ i?er bie Stirne. „aSabrbaftig," fagte er, „ber f(tn)äcbfte

93ienf& unb ber gre^te 5Rarr ift ein S^^erliebter!"

SBieber Haaren ^xim SDlenate vergangen.
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Sin falter regniger Sag lag fiber ber Öanbft^aft. 5)er

SEtnb ftrtij rau]& bur(fe bte Säume unh überftreute ben Sobeit

mit rotfcem 8aube.

9{uf ber burd)U?ei(5ten unetenen SBalbftrafee ritt ein ein«

gelner ^Reiter auf einem müben ?)ferbe, 't)a^ ieben 3{ugenbli(ä

über bie äßur^eln im Sßege ftolt^erte, ober tart in bie tiefen

?)fü^en trat.

„91a, no(b ein Stüdcben, Se6!" fagte ber 3Reiter unb

flo^^fte ben naffen &aU beö ?)ferbe0, „bann finb irir balb in

^aufe unb ru^en auö; I)aft beute eine gute Scur gemalt!"

unb aU fd)iene eö bie Söorte gu üerfteben, machte '^a^ 2bier

eine neue 3lnftrengung in einem frifd)eren unb ftcberen Sritte.

3iad) furser Seit ix)ic6 ber 2Ba(b an einer Seite gurfic! unb

matjte eingerannten gelbern ?)lafe; balb aucb geigte ficb ein

Ileineg, aber nett gebaute^ ^olgbau^, umgeben t)on SAutU^en

unb Stallen, gu bem eine befonbere jc&male ®tra§e binan fübrte.

^ier bog ber 9?eiter ein unb frrang laih an bem Singange

be§ ^aufe^ t^om Sattel. 6'r banb ha^ ^ferb an unb fcbritt

burd) ben offenen öau^flur in baö erfte Bimmer, ba^ fiÄ ibm

geigte.

„^allcl), Sübert!" Hang e^ ibm entgegen, „\va§> Jeufel

fübrt 2)icb benn bei bem unangenebmen Sage beraub? fomm
ber gum geuer!"

91eb äöbite u^ar e^o, ber örr einem rtefigen fteinernen Äa=

min fa6, in bem ein ganger Saumftamm loberte, bie Seine

i?ier gu§ über bem Soben an bie 9Jcauer geftemmt unb ben

übrigen Scrper auf bem gurüdfgelebnten ©tuble n)iegenb. (Sine

Sabacfgt^feife r»on langem Sumv^frobre, obne (Zin^e, mit einem

!(einen irbenen ,^o:pfe, üotlenbete ha^ 33itb ber gufriebenften

S3ebaglid}feit, U)ie fie nur ein Wann im ^interioalbe finben

!ann.

gran! bing feinen naffen Ueberrotf gum Srocinen an'ö

geuer jmb feWe ftcb baneben. „51eb, bcift 2)u no(b Söetgen

ober Äorn, baö £)u für baar ©elb ablaffen fannft?" fragte

er bann.

„9li(bt ein Äorn, alter Sunge, 'ö tbut mir tt)ei& ©ott leit.

©orbon bvit fi^on tior länger al0 t>ier 3Bo4en Stilen belommen,
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\va^ id) afgeten fonnte. 3(ft ben!e ater, ?(nbere trerben iüoI)C

„29er benn trrti, 9^eb? 3(5 Bin fcfeon feit Ifceute S^or*

gen faft glrangig 93]eiien bie Strafe t)tnau§ getrejen unb ntr*

genbg eine Spur. Einige hatten iDol&t nocft, aber fie luaren

einen ?ieferung0fontra!t mit ®orbon eingegangen unb fonnten

niä^U miffen."

„Unb 2)u bift überaß gen^efen?"

„Seine garm red)tö ober linf^ l)cAe xä> übergangen."

„2)a^ !)atte icfe nid?t geglaubt. Snbeffen ift 'ta nccb bie

Dlorb^^ unb bie SBeftftraSe, an benen genug gro^e ??armen

liegen. Scrt ftnbeft Su iebenfall^ mel)r a(ö ©u braucift. 2)ie

Meinen Äerl§ im SBalbe ba^n^ifcfeen lannft xTu ireglaffen, benn

bie gießen immer nid)t mel)r al^ fte felbft ftaben muffen. 9JJa4e

Sic^ morgen nnb übermorgen auf ben 2Öeg unb 2)u ttiirft

genug gu faufen befommen. Se^t aber trini einmal, Su bift

na§ xmb tier ift aufricbtiger SSbiöfe^!"

grani fütite fi^ froftig unb tl)at !rdftig 33efd)etb.

„'Jta unb xok ftett'ö mit deiner 9)iüI)Ie? Scf)on tüchtige

®efdjäfte'?" ful)r ber junge garmer fort; „ta^ Sing gebt tüie

ber Seufel mit ber 9J}afi;ine unb Su mu§t ben 2ag über ein

guteö Sfieil gufammenmablen !5nnen."

„Sa, irenn'g toä:) nur t>ie( gu maWen gäbe/' erwiberte

-gran! mit einem fialben (£eufger; „Su ßaft gefeten, toie icb

mit einigen 53uff)eln bie erfte ^robe madbte; feit ber 3^it ift

aber nc^ fein gunfen geuer tnieber unter ben Seffel gefommen.

9tiemanb lüill nod) babon n^iffen, fein ©etreibe felbft mcilfelen

gu laffen; ©orbon I)at fo ml 9}lel)l in bie Stabt gebracht

unb giebt eg gum Sl)eil aU 3cil)lung gegen ääeigen fo billig,

):^a^ eg feiner Seele einfallt, gu mir gu fommen. Well, tc6

l'd^e t)om 3(nfange auf 9)rii?atfunben nid)t t>iel gerechnet, ob*

gleicb eö mir iefet ir>el)e tlfcut, hv\i ©orbon gar ni(St bie geringfte

5Rü(f'fi(6t auf micb nimmt — u^enn ift aber bocfc nur für mein

baareö ®elb ©etreite auftreiben fonnte, um felbft gu fi.^efuliren,

gu mahlen unb t)aQ dJleU gu loerfiiiffen, fo u^ürbe iä) mein

®efd)aft aue^gegeicbnet macfcen, benn tcfe i)ahe burd) Slen^-^jorfer

Käufer gute 3(brefjen in ben füblicjen Stdbten ^rl&alten. —
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SBo ic6 inbeffen tmfomme, I)at ©orbon entiüeber Won 3(IIeö

ireggefauft, ober bte Seilte [inb unter SSer^flic^tungen gegen ifen

— er f^eint feit fein glacbboot im ©ange ift, baö gefammte

®ef^äft an ficb geriffen ^^u I)aben. ginbe iä) aber feine ®e=

legenbeit gu laufen, fo bin id) ein für alte Seit gefcblagener

SKenfi^, benn iüd fotl ii), trenn iij niittö öerbiene, 5u(et)t baö

©elb feernebttien, um meine S(fculben gu be^a^Ien?"

„91a, nal" rief 97eb, belfeagticb gro^e Sampfmolfen au§

feiner 9)feife giebenb, ^M^ toäre ba0 erfte SiTcal, ba§ ®iner für

baar ©elb bier niijt Jaufen fönnte; morgen ober übermorgen

mrft Su genug baben, ta^ fage i^ Sir, alfo nid)t gleich t>er=

sagt. — Sag' einmal, Ifecift Su meine Goufine SJlart) Iür3licb

nicfet gefe^en'?"

gran! f4)ütte(te ben Äoi^f.

„SiJJöcbte iüiffen, ob fie ft(^ nid)t ein Si^iien ärgert. Scft

feabe iefet eine Scftulfreunbin in meiner 51a(i)barf(iaft, ein SJtäb-

eben, Stlbert — na! unb icb n^eig, Semanb bat 93kn) erga()It,

ba& iä) ieben Sag \)a Bum 23efu(te bin. »?)aft £)u ni^t r^iel*

leicbt gebort, trag fie baau fagt?"

grau! fcbüttelte ben Äot^f ron 91euem unb ftanb auf.

„5l(fD an ber 97orb= unb 2Se[tftra§e meinft Su, ba& iä) nocb

eine ©elegenbeit gum ^anbel finben fönnte*?"

//Sa, eg mü§te trenigften^ mit bem Teufel gugeben, trenn'^

ntcSt fo trare!" ertriberte 9leb. „9lber fag' einmal, trirft Su
maxx) nid)t rielleid)t balb feben?"

„S(J bin feit fecSö SBoiJen niiit in ibr Si^imer gefom*

men!" fagte Sranf, feinen UeberrocE umtrerfenb, „unb trie bie

Sa^en ietjt fteben, fe()e i(t feinen ©runb, 'i)a^ id) jemals ©or=

bon'ö SdjtreUe n)ieber betreten foHte. 34 ficibe eg in biefen

letzten Jagen einfel)en lernen, 'ta^ er mi(fe f^ftematifcb au ©runbe

ricbten tritt!"

„$o, bo! nur nicbt gleicb pr Sede binau^, 9(lbert!"

„91ein, icb bin febr rubig, 91eb. 8eb' trobl!"

Salb trabte granf feiner Sefifeung ^n unb errei^te biefe

beim Sunfelirert)en. 2)aö ^au§ trar roUfommen fertig. Ser
(B^ornftein unb ba» Sam^^frobr ber Slafcbine ragten l)0(b

barüber l)inau0. ©la^fenfter u^aren eingefeW unb bie ftarfen
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2&üreu mit Scfelcfjern öerfelfeen. gran! tracfcte fein ^ferb in

einen öon Saumflämmen gnfammengefügten (Stau, rieb e^

guerft fcrgfällig mit Strol) trod'en nnb tra&te il)m bann «öen

nnb aßeljcbforn, nebft S?afjer auö bem Sacfee. 2)ann fcblofe

er bag $anö auf nnb günbete ?id)t an.

9Rnr bie «^alfte beä «^paufeg icar üon ber 5)am^ifmafcbine

nnb ber SJtaWmüble eingenommen. £ie übrige Hälfte irar für

bie ®d)neibe* nnb De(mü[)(e beftimmt gen^efen; für ben 3tugen=

blicf aber l&atte ficb gran! ^ci\ bem leeren Saume ein Simmer
burcfc 33retter abgefcblagen, in bem er fcblief, trobnte nnb ftd)

au(6 feine einfaiien 9D]al)Igeiten ^bereitete. £a er bei SSoK»

enbung ber DXcüble bie sirbeiter ent(affen l)atte, fo lüar er

ber <£i4er[)eit tnegen genotl&igt, feine SBotnung felbft barin m
nehmen.

Sefet ging er langfam mit bem Sichte bur^ ben JRaum,

brel)te {jier an einzelnen SRäbern unb fal) lüie fte eingriffen
—

xmb ^n'üfte bcrt ©ingetnbeiten, bie er fcbcn längft burdge^rüft

I)atte. Sann tüanberte er nacb ber SDRafcbine unb beleuchtete

fte öon oben biö unten; ein Seufzer rang ficfe Icö t^on feiner

Sruft, alö fein 9(uge t^a^ regung^lofe SBerl überflog; aber

nad) furgem Sinnen beiterte ficb fein ©lief aneber auf — nocb

xvav bie Hoffnung nid)t i}on ibm geujiijen.

?angfam ging er bann nacfe feinem ärmlich auSgeftatteten

Simmer unb irarf fiiS bort auf ha^ 23ett, ficfe feinen ®eban!en

über(affenb.

51acb einer Sßeife V^ocbte e^ an^ genfter. granf Wien ben

S^on SU fennen, benn er erbob ftcb obne 23efremben unb öffnete

bie Sbür. Sic! trat ein, mit Öebentoitteln belaben, legte feine

Sürbe auf ben Sif^ unb fet)te fid) bann auf ben einsigen, t>ox-

^anbenen Stubl.

„5)id," begann grau!, „id) banfe Sir für Seine greunb*

li^Ieit, aber icb möchte ni^t mebr baben, ba6 Su bierber

lommft. 3cb tüerbe, n^aö mir notbtrenbig ift, felbft beforgen."

Sid nidte mit bem Äopfe. „Sag batten (Sie mir f^on

ein paar STcal gefagt, 9X(after, n^egen SOIr. ©orbon, aber td)

fomme 'toi), vodi Sie micb brauiien."

,91ein, Sid, id) brause St* ni*t.''
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„So gum SSei^nel iDoIIte t^ 3()tten l)eute Stbenb tagen,

bafe 5Jci§ 9JJar^ fcfcon gtx»ei ^ac\e xüiho^ewdnte Slugen l)at."

„^at 25ir 50Ri§ ©crbon geteigeti, 2)tcf, bafe 2)u mir ba^

fageti foüft? 91i(tt? SRun inaö l)abe t(fe benu alfo bamit p
t^un? Sc6 fentie Seine junge SDRtftrefe nur fel)r irenig!"

2)er <Bd}Voax^e gucfte bte 9(cl)jeln. „llnb bann tnöd&te tc&

gerne U)iffen, ob Sie fcbon Diel ©etretbe 6aben!'*

„^a\:e noÄ feing auftreiben fonnen, SicE!''

„Unb n^erben aud) !ein0 befoinmeu; $err; SiJJafter ©orbon

6at SlUeö aufgefauft, um bieg Sa&r feinen ®d)nttt guma^en!"
„5hm 2)icf, benfft Su, id) brause 2)td), um ba^ gu I)Dren?"

„9]ein, $err, aber Sie fonnen gegen mi^ tüd)tig Idö*

f^impfen unb braud:en fid) nidjt mit 3I)ren ©ebanfen aHein

]6erum3ufd}lagen , lüenn i^ auÄ nur ein armer Dligger bin."

gran! reid)te il)m bie ^anb. „2)icE, Su bift ein guter

Äerl unb l&aft micb lieb, icb n?ei§ eä, aber unterla§ Seine S3c«

fucfce, 2)u laufft ieben Slbenb nier SiJleilen, nur um midj gu

fefcen unb 2)u n^irft be^balb Unannebmlidjfeiten ftaben!"

2)cr S^n)arge !id)erte. „$aben Sie feine Serge! Sllfo

leine Sefteltung beute 9(benb?"

granf fcfcüttelte ben ilo^^f. „Scb banfe 2)ir, lag eg gut fein!"

©icf fd)lüpfte gur 2l)ür binauS, unb granf, ber Don bem

ungetoobnten Siitte übermübet n?ar, Derga§ balb im Scfelafe

feine Sorgen.

Sie beiben folgenben Sage ftanb bie SMüble leer unb Der»

fcbloffen. granf ujar am erften SDIorgen auf ber 9lorbftra§e

toeggeritten unb fam erft am gix^eiten Slbenb fpat auf ber

äßeftftrafee irieber na^ ^auU gurücf. Ser Äo^'f be0 ^ferbeö

I)ing müDe gu Soben unb t^a^ ^aiivt beö 3Reiter0 fcfclaff auf

ber Sruft. granf batte umfonft gefud)t, ©etreibe aufzutreiben,

batte lieber 3(nftrengung nod) Ueberrebung gefpart — überall

'vocLX, \ük Sic! Dorbergefagt, ©orbon ober feine 3lgenten Idngft

Dor ibm bageirefen — mit ber legten garm, bie er befucbt, t^ar

aucb feine le^te »?)offnung gefdjmunben unb alö ha^ ^ferb enb*

lidj an feinem ^aufe ftiClftanb unb er au0 feinem ^inbrüten

auffubr, fam ibm bie grage in hk Seele, tüa0 er benn eigent=

lid) nocb bier iDoKe. Sein ganger Äopf iDar lüäferenb be0
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Btt^ettägigen Oxttte^ burd) ^unbertfaltivi getäufÄte, lieber er*

u^ac^te unb auf'^ 9'ieiie betrogene ^offtiimgen — burcb (ginnen

nnb ©rübeln — burd) eine mefir unb melfer ann3ad)fenbe 9Ser-

8agtt)eit unb einett üergeblicSen Äamv^f bagegen fo angegriffen

tDorben, bcife er nur l)alb med)anilcb i?cm sterbe flieg unb bieg

in ben Statt braijte. Srft alg er i^or feiner ^auötfcür ftanb

unb ben Sdblüfjel in ber Saf^e fudjte, !am ber Sntegriff att'

feineö I)eutigen ®rüfceln0 mit ganzer S^ad)! üter ibn. „9Ba§

nun?!"

Sem Scblüffel ftettte fid) ein öinberntß entgegen unb ate

er baö SAlüffellod) betaftete, gcg er ein gefaltete^ (Bind ?)a*

:i3ier ßeröor. Sr tnar ^u geifte^abgefpannt, um fi(6 eine grage

über bie S3ebeutung beffelben i?crgu(egen, er öffnete unb BÜn*

tek ?i(it an. Sann ujarf er ficb auf ben ©tubl, legte beibe

9[rme auf ben Zi'iä:) i^or ftd) unb ben müben Scpf barauf.

@D blieb er kn.ie, trabrenb unflare ©ebanfen unb SSilber in

bunter SBirre burcb fein ©el^irn f^ofjen.

Sag ?i(6t irar gu einer langen (£(6nu):t^e gebrannt, aU
er ftcfi enbli^ erfccb. Sein Slicf fiel auf ^a^ noA immer un=

entfaltete ^J3ainer tor ftd) auf ben Sifit unb er öffnete eg, ebne

eigentli^ mit feinem ©eifte babei gu fein. 6r fab hinein,

länger unb langer, cbglei6 nur einige 3^il^n barin [tauben,

feine 5lugen leud)teten auf unb feine ^anb begann ^u gittern.

?)lD$li(b f):rang er auf: „(Sntn^eber bin id) i^errüdt!" rief er,

„ober —" feöte er mit finfenber Stimme biugu, „itfc lüerbe

gefox^^t, unb ta^ mxe mebr alg fd)led)t!''

(Sr x^u^te hat^ Sid)t unb unterwarf baS Sittet einer ge=

naueren i^üfung. (5g lautete:

,Mx, 9llbert grani!

Sie fotten morgen 200 93ufbel SBeigen baben unb

mögen bag @elb bafür bereit bellten. Sag ©etreibe toirb

auf bem gluffe beruntergefcbafft unb bei 'Shnm aug=

gelaben irerben. Srrid)teu Sie eine Stange mit einer

rotben glagge am Ufer, bamit bie gcibrleute, bie bi^r am
?anbe ujenig befannt finb, obne SDcübe Sbren ?)lafe

finben. äßegen fünftiger Lieferungen bürfen Sie nur
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bem ©Ziffer S^re Crbreg ßeten unb auf :pün!tli(^e§

Sintreffeti reebnen.

Stner 3r)rer greunbe."

2)ie »5)anbf(6rtft xoav ntc&t fc^on unb unficfcer — eine

garmeröfcfcrtft, He £)rt[)cgra^l)ie aber forreft. granf ftüfete

ben Äo;^f in bie »öanb, bie unruhigen 9(ugen auf ha^ 53illet

gerichtet, unb Derfucftte gu überlegen, ^aiie man ifcn fot^^en

troßen, fo iiätk eg in i)iet fd)(immerer STseife gejd)ef)en mögen,

man Wtte ibn bretfeig 9]Ret(en unb nod) ireiter l)inau0 auf eine

garm fcbicfen fonnen, üon lüo er mit langer 9"tafe hätte n?ieber

]6eimfeiferen muffen; man i?erlangte aber nicfctö, aU bie 3luf*

ridjtung einer glagge, eine (Sa(ie, bie er ficb fifton längft felbft

öorgencmmen featte, um ben ^la^ für bie i)ürüberfal)renben

,ä3oDtc fenntlicb gu machen. 3Bar e§ aber feine goviperei, üon

irem fonnte ber 33rief fein? 31eb 2öt)ite ü)ar gu einfach unb

unüerfteüt, ber u^ürbe i&n aucb ni^t erft giDei Jage in'ö ?anb

r)inau0 gefd)icft feaben; aufeer ifem batte er aber fc tüenig Se«

fannte unb bocb mu§te e6 Semanb fein, ber um feine ^Jlctl)

irufete. 28arum fam er aber nicbt einfaij unb offen gu ibm

unb lüicfelte ftii in ein ®ebeimni§?

„äßeife ®ott!" rief ber ©innenbe aufftmngenb, „icS bin

am (Snbe ein Eummfov^f, bie Sachen fo auf bie Sßage gu

legen. 3ft ^a^ £ing aufricbtig gemeint, bann burrabl unb

'ta^ 9latbfet tüirb ft^ aucb xvoU Icfen; bin id) aber angeführt,

nun fo bin i(b eben nid)t fcblimmer b'ran a(§ ie^t. 9(lfo Dor=

u;drt0, 9(lbert! unb nocfe einmal ben Äopf [teif gebalten!"

®r fetjte energifcb feinen «&ut iineber auf, nabm Staaten

unb ^atfe auö einem SBinfel ber Stube unb fdjritt binaug.

2)er ^JJRonb ftanb im legten 2Sierte(, beleu^tete aber nocb giem*

li^ bie Umriffe ber ©egenb. grau! fab guerft nocbmal nacb

feinem ^^ferbe, ba§ er im öollen treffen fanb unb ging bann

nad) bem gluffe binab. Sag Ufer ii^ar l)c6) unb fteil. 91ur

an einer SteKe 50g fi^ ein ßrbabfafe in fd)iefer 9^td)tung sum

SSaffer binab unb gran! batte in biefem natürliiien Stufgange

fdjon fr über bie größten Unebenbeiten beseitigt, um fein ^ferb

gur (Sdjtremme binuntergufübren. ^ier fdjlug er ie^t bie ^acfe

ein unb grub ein engeg 2ocb t'on mebreren gu& tief. 9kc6
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33eenbiguncj beffett trug er feine SBerf^euge tineber ^urnc! un^

machte Wä), mit ber 5(;ct t^erfe^en, aufö 9teue auf ben äöeg.

®r ging am Söalbe^jaume fein, Inö ibm I)ier eine junge fcfclanfe

33ir!e entgegenleucjtete. ^lacb ix^enigen 2U'tl)ieben lag fie am
ffioben unb granf machte ftd) baran, fte t^cn ifcren S^^eigen gu

befreien. (Srft alö er ben fablen Stamm mit aller 3lnftrengung

unter bem 23uf(t= unb Streigtrerfe ten^crge^cgen I)atte, fam

eine 9lrt (Bä^wää)e fiter itn. (Sr mufete ftcb I)injefeen. S)ie

9(ufregung ii^ar i?crüber unb bie fcigenbe 9(bfrannung jcbien

i[)m afle ©lieber gu Idfcmen. l^angfam ging er nacb bem ^auje

unb balb lag er in bem tiefen, traumlofen Sc&lafe ber lieber»

mübung.

Schon bie erften (£tral)len ber aufgebenben Sonne tretften

i(jn inbefjen lüieber. (Sr h^xaxiQ rafcS auf. (Sr braud)te ftd)

nicht bey 3>orgefallenen gu entfinnen — SlUe^, u?aä er gu tlnrn

hatte, [taub !lar unb beftimmt ücr ihm. Dlccbmal» laö er

aufmerffam ben erhaltenen Srief unb ging bann, fein ^Ux^
gu füttern. 5kch einer Stunbe xvax er auf bem SBege gur

Stabt unb faufte in bem erften Store ein grofeeö Stücf rotten

(SaÜicot. — 9ln ber Shür '\tant lungernb unb müfeig ein Iräf*

tiger garmergbube, ben nahm er, gegen baö 3>erjvred?en eineö

guten ^agelohneö, gur Slrbeit mit ftÄ nach «öaufe. Zcxi lüurbe

ber 23ir!en[tamm am oberen 6nbe mit bem rothen Stoffe üer^

fehen, naih bem Ufer gefihleift unb in bem bereit gehaltenen

Soche aufgerichtet, bann mit Steinen unb ^olgftüden feft=

gerammt, unb fd^on um neun U&r trehete eine ftattliche rothe

glagge über ber 33enfeung. Set?t ging ey in t:a§> ^auß. 2ltle

entbebrlicben alten unb neuen ä3retter u^urben herbeigeholt unb

bamit in bem biä je^t unbenufeten Staume ein 9)laö umfchloffen,

in ireldbem ber SSeigen außgefdjüttet n?erben foUte. ®egen elf

Uhr xoax Sttleö gethan unb grau! fefete ftch hin, um etioaS gu

raflen. Salb aber trieb i[)n bie Unruhe inieber auf, hinunter

na4 bem gluffe. ®r ging langfamen Schrittet bem Ufer ent=

lang, foireit eö bie ortlichen ^inberniffe erlaubten; bann fetzte

er ftd) auf einen Stein unb fpahete ben glu§ hinauf, ob ftch

lein 33oot entbetfen lafje. 3(ber nacb einer Stunbe r»ergeblichen

^arren^ fchalt er ftch felBft einen Olarren unb fpagierte inieber
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gurücf. (är rief feinen 9trbeit§ge|)ülfen, ber ft(J in0 ©rag ge*

ftretft I)atte, jum falten 3mbi§ feerein — er felbft ttermocfete

nic6t0 ^n effen unb trug ifem bann auf, am gluffe bu tüarten

unb ifem fogleid) in melben, trenn er ein 23oüt herunter*

lotttmen fefee.

(Sine SBeile nod) ging er im Sintmer unrufeig auf unb ab,

bann aber feolte er Sdbreibgerätfe unb Begann mx ober fünf

©efcbäftöbriefe abaufaffen, bie für ben SSerfauf beö SJJefete

notbnjenbig tcaren. SSielleicfet n^ar eö nocb p früfe baau, toiel=

leicfet gan^ bergeblicfe — aber er n^odte feine ©ebanfen au0 ber

)^einli(ten ©V^annung, bie ifen in eine fieberhafte Stimmung gu

»erfe^en brobte, erlöfen.

5)ie Sriefe ttiaren gefcbrieben unb granf ging binau§ nacb

.ber 9JJüble, um ha§ Sßerl nocbmalö einer genauen Sefic^tigung

gu unternjerfen. (Sr n?u6te ganj genau, n?ie iebeö (Stüd gear«

beitet n?ar — aber bie Seit mu§te bingebracbt tüerben. 9lucb

bamit toar er fertig — bie Sonne n?ar eben im Untergeben.

6r trat in'ö greie binaug. Seine Slagge glübte, t>cn ben

legten Strablen befcbienen, xo'ie mit flüfftgem geuer burtbtrebt;

aber !ein Soot, ta^ ficb um [ie befümmert batte, erfitien. 6r
ging gum ?^luffe binab, um ben Sungen gu entlaffen, ber ficb

bort eine ?aube aus abgebrocbenen S^^^eigen gebaut batte unb

bebagli^ barin auSgeftredt lag.

„Well, 5[Rifter, foU ii) morgen tüieber fommen?" fragte

biefer, nacbbem ibm Sranf ha^ t)erft^rDcbene ©elb gegeben, „bie

Strbeit bier ift gerabe nid)t bie fcbtoerfte!"

grau! fcbüttelte nur trübe ben Äopf. 9IIö ber SSube baüon«

gcf)3rungen n?ar, fe^te er ficb felbft am Ufer nieber unb blieb

ha, ben Äopf in bie ^anb geftüöt, filmen, bi0 bie fpät aufgebenbe

SDRonbficbel fid) in bem gluffe f^^iegelte.

SlIö granf biefen 9tbenb fein S3ett fucbte, füblte er nicbtS

aU ein Sammern feiner felbft. (Sr batte lein ?i(fct angebrannt,

um nicbtS bon feinen Umgebungen gu feben; er batte feit früb

feinen Siffen gu ficb genommen unb trar fo matt, ba6, als er

fi^ gum Scblafen anfd)i(fte, ber ©ebanfe burd) feine Seele

frocb: SBenn eS bodb fein ^öieberermad^en gäbe.

Stber er ertt)ad)te am SJtorgen tüieber; mebrere Scblage an
SSalbfptnne. 27
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bie S^ür I)atten tfen aug jeinem Schlafe geriffen. (Sr fcSob

nocft etmaö Deiti^irrt ba^ genfter auf, um nad)5ujel)en, tner ba

fei. ®rau§eu ftaub ein frember SORenId) unb fragte nac&

anr. 5t(bert Sran!.

„5)a0 bin id)!" anttüortete biefer.

„SSir taten ein 8üt SBei^en für ®ie an SSorb, ha^ Soot

liegt unten am Ufer unb ber Sa^^itan ern^artet ®ie!"

gran! li^urbe bla§ unb n^ieber xoi^. 2)ann aber fulfcr er

in bie Kleiber fo fcfcnelt, ir>ie nocj niemals in feinem Seben.

®r nat)m fid) nur Seit, einen (£ä)\nä SBbi^fe^ gu trinfen, benn

er füblte eine eigene Sd)n)äcbe in feinem SUJagen — ßb bie

greube ober fein geftrigeö gaften baran f^ulb tüar, unterfucbte

er nid)t, unb fprang bann bem 937anne nad), ber bereite Doran*

gegangen ii^ar.

2lm Ufer mi SlÜeS in i^oHer 2t)ätig!eit. SSier ftarfe

23oDtö!necbte tüaren mit bem »Veraufträgen ber (Sacfe bef^äf«

tigt unb ^ran! ujurbe bei feiner Srage nacS bem ©cbiffer in

baö gabrgeug getüiefen, voo er biefen in einer ,^aiüte, bie !aum

ba^ 9(ufre(6tftef)en erlaubte, bei einem ©tüdf (SpecE unb DJiai^*

brob, gufammen mit einer getüaltigen 3Bl)i0fe^fIafcbe traf, ^xanl

6atte gel)Dfft, Don bem 5Rann etii^aö über feinen Reifer erfahren

gu fonnen, aber bie 23erl)anblungen tr>aren fura- 2)er Scbiffer

:präfentirte bie &ied)nung über ©etreibe unb grad)t unb granf

gabtte; auf alte übrigen gragen aber erbielt ber Seutfcbe nur

bie Stu^funft, ba§ ^a^ Sommifftonötau^ Sßeft u. (5o. in

@t^ringvlace bag (betreibe »erlaben unb an it)n abreffirt babe

unb ba§ er ficb bei etn^aigem neuen Sebarfe an 'ta^ genannte

$au6 n^enben möge, granf fragte nur nod), ane n^eit S^^ring*

Vlace fei. ©egen bunbert 5Jcet[en ben glu§ ftinauf, Ine§ eg,

genau fonne man bie ©ntfernung ni^t angeben, unb bamit

mu§te ftcfe granf gufrieben geben.

Sffö "ta^ 23Düt feinen weiteren SBeg »erfolgte, macbte er

fi(5, nad)bemt er einen tücStigen SmbiB genommen, auf na^
ber £(abt, um feine Sriefe auf bie ?)oft gu legen, SiTceblfäffer

gu beftellen unb fid) einige tüd)tige Slrbeiter gu I)Dlen, unb al§

ber 5lbeub !am, lag 'i^a^ ©etreii^e n3oI)laufgefd)üttet unter 2)a&

unb ga^.
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grau! tatte Bei SSrt^an mit borgefproc&en unb Beiläufig

ttaift ben iefeigen SWel^It^reifen im Suben gefragt, ba er eben

batei fei, eine l^abung bortfcin i^or^ubereiten; unb Srt^an'g auf*

ifeßrcbenbeö ®efi(i)t, überflogen i^on einer Ieid)ten 9Ser(egent)eit,

l^atten i^m gezeigt, voa^ er t»on beg SRanneä früherer Sreun^*

liüeit gu benfen bäte, unb i{)m bie ®en)i6[)eit gegeben, bviö

©orbon nocb feeute 'D^ad^riijt t^on granfö öeranberten 3Ju»=

ficftten erf)aiten tj?erbe. — 2)aö irar ber eigentliije !(eine

Sriumt^lfe geirefen, ben er ftcfc erlaubte. ®ern luäre er, aber

auö anberen ®rünben, bei bem ^otel abgeftiegen; iel)t, idd bie

nacbften, brücfenbften Sorgen t?on feiner Seele maren, brangten

fid) bie alten ®efü6(e irieber üor unb eroberten unangefo(^ten

ibre alte SJtacfct. 3(ber er bcitte an fein kW^ Scheiben üon

•bem SITcabcfcen gebad)t, an ben leifen Srutf ibrer »?)anb unb

i()r faltet abir>eifenbe0 3tuge gleiÄ banad), aU iabe fie mit

feiner ©nu^finbung fvne(en trotten. Gr h^ik fic& mit ganger

Äraft übeni^unben unb lüar Dorbei geritten, obtie nur bin*

aufeben. —
gran! bebielt einen non ben mitgebrad)ten 9(rbeitern afö

©ebülfen in ber SfJtüble, unb am nacbften SJlorgen, ebe no(5

bie Sonne in baö 2bal fcbien, qualmte ber Sijornftein, loarf

bie Sampfrobre buftenb ibr leicbte^ ®eU3D(f in bie Suft, Kap*

:perten bie SRcit^er unb granf ging leu^tenben ®eficbte0 i^on

ber TOafd^ine gur SJlüble, um ben Strbeiter angufteHen unb su

unterricbten, unb Don ber 93lüb(e gur 5Dlaf(tine, aufmerffam 'ta^

Strbeiten iebe^ einzelnen Sbeileö beobacbtenb unb regeinb.

6'g inar DJcittag vorüber, ak hk 35orbertbür ft^ öffnete

unb ®orbon'g breite &t]iaii bereintrat. granf, in bem bintern

Steile be§ ^aufey befcbäftigt, tr>urbe burd) ta^ einftrömenbe

Sid)t auf ibn aufmerffam gemacht, tbat aber nid)t, al^ bemerfe

er ibn.

„.^paEob! t^a^ gebt ja glorios!" rief ber Sßirtb; feine

Stimme n^urbe aber öon bem allgemeinen ®eraufcbe fo über*

tönt, ha^ ber Dor* befcbäftigte Strbeiter nur einen fur^^en -Süd

nacb ibm lüarf unb bann rubig mit bem 2luffi;ütten beö ©e*

treibet fortfubr.

®orbon fab fi^ ietjt mit bcilb gugebrüdEten Singen auf*

27*
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merffam um. ©ein erfter 23It(f fiel auf beu äBeiaenüorratlÖ.

(Sr liefe bie Körner ^rüfeub burcb bie ^ipaub laufen unb jcbritt

bann gur 33etrad)tung ber DJJüble. Sule^t !am er an bie ^a^
fcftine, ix)ü er f^ranl faub, ber antoeiuenb eifrig ben SBaffer*

ftaub beä ^efjel§ fonbirte, unb flo^fte il)m auf bie (Scbulter.

„2)aö gel)t \a glorioö!" rief er ifem in bie Dt)ren. grani nicfte

nur unb führte i^n naä^ feinem 3immer, xoo ein ®ef^racb

el&er möglich voax.

„Well, icb freue micfe, ha^ (Sie enbli(fe gu ©taube gefom«^

meu ftnb, $err!" begann ©orbou; ft4 auf ben (2tul)l nieber«»

laffenb, tüät)reub grau! fid) auf ta^ Seit fefete. 5)eö SBirtfceg

®efid)t irar aufgeregt, ob Don bem Stitte bierfeer ober auö an«

bereu Urfadjen, tüar uicbt gu fagen, unb feine 3lugen erfdbienen

no^ mebr gufammengebrütft alö geiüöt)nlicb. „®d)öner 2ßeijeUr

t)en (Sie brau§en baben;" fubr er fort, „barf man toiffen, U)o

er gebaut ift?"

„£)/' ertüiberte granf leidjtbin, „er ift öon einigen gar*

men eine (Strede ben glufe biuauf. 3cb U)ar an bie ?eute

em^foblen."

„So, ba§ ift fcbon!" fagte ©orbon buftenb, „(Sie u^aren

nocb an anbere ?eute em)3fcblen ! bm! 2)aö irufete id) nid)t.

Well, t^a arbeiten Sie nur tü^tig brauf Ic^; ber 9(bfa6 trirb

freiti^ ieW nid)t mebr fo bebeutenb U?erbeu, ba ber 9JJar!t

biefeö Sabr etttiaö überfütlt ift." *

„3(b mu6 e» alni^arten ; aber icb babe niebrere beftimmte

«Käufer, auf bie icb fcbon etit)a§ rennen fann, ha iä) üon ibren

9Ren)«§)orfer greunben an fie geiuiefen bin; i^ U)if{ micb mit

Keinen ©efdjäften t?orläufig nid)t abgeben. Sie baben SRecbt,

ftier in ber Umgegenb ift fd)on gu Diel 9J?ebl eingefübrt it)orben!"

„$m, bm, well! — 3cb !am gerabe bier Dorbei unb Ifeörte

ha^ ®e!lai^t^er, ba babe id) einmal augeft^rcdjen. ai?enn Sie

uacb ber Stabt fommen, fo geben Sie uid^t immer bei ung

worüber, bie 2eute muffen fonft benfen, lüir^aben etvoa^ mit

einanber. ®uten Sag!"

grau! Jab ifemmit bem Sluübrucfe ftiüer ®enugt[)uung uacb

unb ging bann toieber an feine Strbeit.
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9II§ ©orbon ttacS «Öaufe tarn, ging er in feine Dfpce nnb

f(^rtet) fofgenben Srief:
'

„33en aSfeite (ggg. 91etü=2)Dr!.

lieber Sen!

Stren 23rief )oon voriger SBo^e bäte ic6 ermatten imb

barauö 36re S^ortüürfe liegen meineg langen ®c&tx)einenö

ergeben. Sie toiffen aber, ta^ \mx SuWbauern über=

bautet niä)i gern ijiel fiftreiE^en unb ba& nnfere fleinen

©)?e!ulatirnen un» ha^ oft nocb mebr i^ergeffen (afjen.

Sßegen ber ©^^efulationen fäHt mir aber gleiit @inö ein.

(Sie baben mir Dor mebreren SJlonaten einen iungen

9J(enfcben 91amenö gran! gefdjicft; beffen (Selb nnb Un-

ternebmen mir vodU ge:pa§t bätte, 'i^a icb gerabe no(b eine

2)am^^fmüb(e braudje, um 'ta^ gange ©etreil^egcfitäft in

meine »?)änbe gu bringen. SBenn icfe aber niiit andere

unb eingreifenbere ^Tiaferegeln nebme alö biöber, fo gebt

mir fein ®elb unb feine WnW au^ ben ^dnben. Ser

iunge DJcenfi^ f^eint mir bei all' feiner (Sutmütbigt'eit

ben Seufel im 2eibe gu l)aben, unb icb bitte Sie, njenn

Sie mir n?ieber Semanb fd)itfen, micb bei Seiten mit

einer tiijtigern Sd)ilberung feinet ©barafterg m r)erfeben.

Sie iriffen, Sbr ©eirinn ift fonft aud) t)er(oren.

3d) babe tiefen iungen ^errn, nad)bem i& ibn letfer

genug gum Äaufe gemad)t, ebe icb mit ibm abfcblo6 —
nacbbem icb micb t)or ieber SSerantiuortli^fett gegen Um
Dertüabrt unb giemli^ tief in meine S^ulD gebracht, alte

Scbn^ierigfeiten in ten Söeg gelegt, um fein raf(ieö 95or=

tüärtöfommen gu binbern. (Sr bat nirgent»^ «^olg gum

33aue erbalten, ba unfere beiben Sägemüblen mir t}er=

Vfänbet finb — unb bocb bat er ein ^au§ obne Sretter

ober Steine in bie ^öbe gebracbt, irie eö bier nccb Mu
STcenfcb gefeben bat. 3cb babe mit Di^fern aUea ti^^

^onibele ©etreibe brei§ig S[Reilen in ber 3iunbe auffaufen

laffen, um iebe Sefd)äftigung feiner ^JJüble unb jeDen

SSerbienft für ibn abgufdjneiten, bamit icb beim SSerfatl

meiner gcrberung auf gericbtlicben 33erfauf bätte antragen

unt) fo 5ÜTeö für ein Spottgelt) erfteben !önnen. Sie



422

DanHjfmayd)ine tft mir namliS anä) t)en>fänbet unb 2lt(e0

Ujare öetnife rt^ttg gegangen, bei tier 9tiemanb fo i^iel

taar ®elb liegen l)at, um gegen mid) au treten; l)eute

\)at ater ber 33urfc6e guten aSei^en genug liegen, um
®elb 5U maÄcn unb nicfct in SSerlegenteit au geratfien,

mal)lt barauf lo^ unb ftoa^t mir nccfc i?cn SSerlnntungen

öcr, bie er ^ai, alö ob i(ft ,^al6 genug irdre, um baö au

glauben, trenn id) an^ nid)t n^eife, irie baö Sing ange*

gangen tft.

Slber xä) I)abe mir i^orgenemmen ibn au faffen unb

iij irerbe eö; er trare ber @rfte, ber 2)ai:ib ©crbon eine

91afe brel)te. Sm llebrigeu aber
"

^ier UHU ber Srief abgebrochen, trabrjcfceinlicb burc& eine

augenblidfliiie Störung; U)urbe aber aucfe ni^t i?ot(enbet unb

fiel in biefer ®eftalt ft^ater in granf'ö «&änbe, tbm 3tufflarung

über mand)e jeiner (2d)ic!fale gebenb. —
@ö trar am fünften Sage, feit granf'ä 93tüt)le im ®ange

aar, 93Jorgenö, alö er noft etmaö üerfcfelafen auö feinem 3im=

mer trat. 6r batte bie balbe »ergangene Dlacbt mit bem 3(r*

beiter SDIeblfciffer gevacft unb beabfid)tigte mit bem beute au

ertüartenben Sampfboote eine 9)robefenbung fortaufc&affen. (5r

tronte foeben nacb bem ?ager be^ Strbeiterö geben, um biefen

au ujecfen, aB i'wei belle fünfte auf bem Soben fein Sluge

anaogen. (So iraren a^t'ei Briefe, bie augenfdjeinlicb unter ber

Sbür tüeg bereingefd)oben u?aren. gran!, etuiaö befrembet, beb

fie auf. Ser eine loar flein, auö feinem ^^a^ner unb a^obt*

gefaltet; ber anbere grob unb augenfd^einli^ i^on ungeübten

«öcinben aufammengelegt. (Sr öffnete ben erften.

„26enn Sie Sbrem unbefannten ®etreibelieferanten

einigen 5}an! fcbul^ig au fein glauben, fo iüerben Sie

beute, Sonnabenb, nocb i?or fe^^ Ubr 9lbenb0, nacb ®or«

bon'ö 4)otel fommen, Wo Sie eriüartet u>erben. 2)ie Stn*

gelegenbeit ift mebr alö bringenb unb auf Sbr Srfdjeinen

trirb mit Seftimmtbeit geredjnet. Siner Sbrer greunbe."

SieSdu'tft xoax flein unb aierli^ unb batte nicbt bie ent-

ferntefte Slebnlicbfeit mit- ber be^ früberen Sriefe^, u^ar aber

grau! t^öKig unbefannt.
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@r f(Rüttelte mit bem ^g^\c, öffnete bie stoeite (S^nftel

xmb la0 mit tna^fenbem Srftaimen 'ta^ ?^o(genbe:

„2)aö unter?^eid)nete Äcmite forbert l)ierburd) ben

3II6ert gran! auf, ficft Beute Slbenb ;^räciö fieBen Ubr in

bem üBeren Sofale be§ «^errn 3ot)n 33rt)an ein^ufinben

unb ftct) ö^Ö^n bie folgenben ^^(nflagen gu Derantirorten:

1) Drbnungg* unb geje^iüitrige 3(uff(ärung i)ün fcfeiüar^en

2)ienftboten burd& Unterri^t im 2efen unb Schreiben.

2) S(ufret3ung üon fiti^ar^en SienftBcten gegen i&ren

je^igen 3uftanb unb itr 93erf)ä(tni§ aU Sftai^en bur*

öerful)rerij(ie Sijtlberung ber Sten[tbcten=3uftcinbe

in anbeten Zaubern.

o) SSeftei^ung ^on fd)trarjen Sienfttcten burcfe geiftige

©etränfe, um \{i) ujtffeer bie Sel)ren beö 3lbülitioni^*

mu§ einimt^fen gu laffen.

4) Soft ber 3(lbert gran! glaubiüürbig bart[)un, ba§ er

nicfct ein Slgent ber atolittcniftifckn ^Partei im Dften

i[t, nur "bierbergefümmen, um ba^ ®ift feiner Partei

3U verbreiten, trie ber iserbacftt gegen i()n rsorliegt.

SüHte aber ber ^(bert gran! nicbt gen^iHt fein, ftd)

einaufinben, 3U üeranttcorten unb jcin Urtbeil gu enu^fan*

gen, fo ixnrb Sucbter imä) fofort in für^erem ^rosefe-

gange bie SRecJte be0 SSolfeö snr 3(nerlennung au bringen

ü)iffen.

£a6 2Sigi(anten=Somite beö Staat^au^f^uffee."

grau! Ijatk gu &nte gelefen, aber er fal) udi^ immer auf

'ta^^ ^a).ner bor ft(6. Sein Oefiijt f)atte ficb verfärbt. Sr
Ifcatte oft genug von bem ganatigmu^ be§ lüMi(Sen 3>oI!e^,

gegen SIKeg, n^aä an Smansi^^ation ber ®!Iaven mabnte, ge*

I)crt; er batte fd)eu6lid)e gatte von ^vncb^Suftis in ben 3ei=

tungen gelefen; aber H^ ivar ni(ftt bie ^au^^tfacbe, bie ibn

mutbloö mad)te. Sein biefige^ SBirfen iDar Vorbei, fobalb er

a(ö ®I(avenfübrer verbäc^tigt tvar, unb feine greunblicbMt

gegen ©orbon'g SIrbeiter fonnte bei böclicfeer 3lbfi(ftt tvol)I

ba.^u bienen. 2)a§ @rfte iva§ ibn treffen mu6te, ivar 93erban=

nung auö bem Staate burcb einen oft auS bem niebrigften

^^öbel gujammengefeöten SSolI^gericfetebof — unb im 91i^t=
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Befolgunö^fade ein ungealfenter Job burc& SRotten be§ f^IetS»

teften ®eftnbe(g.

®r tüanbte ftcS tiaiS feinem 3itnmer aurütf, fefete fttft auf

ta^ 33ett unb bacbte ernft über feine ?age nac&. @r fül)lte

erft iel^>t, mit beleben feften Sanben fein innerfteö Seben l)ier

angefnüpft inar, füllte, ha^ bie SJeraagtlfeeit tüäbrenb feiner

bisherigen Sergen nid)t ber gemeinen 3tngft um ben SJerluft

feines ©runbftiicfS entfv^rungen Xüax, ba§ er nur geglaubt

Htk, burcb ein fefteS 33efifetl)um ftdb bie St)ür p einem ge«

träumten, fijönern 2eben an DDIart) ©orbon'S ©eite öffnen p
fßnnen. (är brütete lange bor fi(i l)in; enblicb aber fing ficb

an fein (Sefidjt aufzuheitern. 6r I)atte einen @ntf(ilu§ ge«

fa§t. 3IuS feiner Sieifetafcfee fmSte er einen fed)Släufigen Sie*

»ober 6en?or, examinitte i6n genau unb iub i&n üoflftänbig.

Sann barg er i[)n iineber an jeinem i^origen ^lafee unb ging

mit rubigem ®efid}te nacb ber 93lü[)le. Sein ®el)ü(te irar be«

reitS auf, unb DeS Sageö 9irbeit ging i^ormärtS, aU iaiz ntcl)ts

granf'S Seelenruf)e geftort. 91ur ein energifcfcer Srnft, Der fid),

tüie Inneingefd)nitten, auf fein ®eft^t gelagert 6ate, beutete

auf ein ungeu)Dl)nlid?eS (Sreigni§ Inn.

ßö iDar 5lac6mittagS, nacb t)ier U[)r, als ftd) grau! gu

??u§ nacb Der Stabt aufmachte. 2)er 9tet>ober rubte ftcber in

feiner 33rufttafcbe. Sr iMie feinen Slrbeiter beauftragt bie

Sbür 3u fd)lie&en unb 5]iemanb alS ibm gu offnen unb gtDar

nur auf ein geiinffeS 3eid:en.

©r fd?(ug, um 9aemani:em aus ber Stabt gu begegnen,

hen längern äüeg turd) ben SöalD ein unb erreichte etniaS nad)

fünf Ul)r ben Hinteren Steil beS ^otelt)cfeS, ben er burcb*

fctritt unb gelangte balb in ben großen Sorflur beS ©aftbaufeS.

g^iemanb tnar fcier als 91eb, ber an ber ^auStbür ftanb unb,

bie Strafe gu beobacbten fd)ien.

„®uten Sag, ^err!" fagte gran!, itm auf bie ®d)ulter

fcblagenD, „ift 9]iemant) I)ier, Der nad) mir gefragt bat?"

„23ft!" ermiDerte ber greuuD, ficb etmaS überraicfct um*

brebent), „gut, ba§ 2)u ha bift, fomm' bierber!" unb bamit

gog er ibn nad) einer üon ®orbon'S Dffice üerbeften Sde,

in ber gn^ei Stüble ftanben.
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„©ag' erft einmal Dieb," begann gran!, „bift ©u e§, fcer

mi(6 erirartet?"

„Sa; mhexiV
,;Sift xDu mein nnbefannter Lieferant?"

„Lieferant? " meberbolte ?iet>, ettt)a0 verblüfft, „o icfi iuei6

nic^tö Den Lieferanten, Ia§ iefet bie äBttje unb Ifcore mir gu."

„2Barte! ^aft 2)n mir ben Srief gefc&rieben, i)en id)

5eute morgen erhielt?"

„9tein, aber i^ bin beauftragt mit Sir gu reben!"

„Unb 2)u baft aucb ben 23rief nicbt ge(efen?''

„9Rein!"

„51un bann re^e!"

„9((bert, 2)u foDft ©id) beute 31benb bem SSigilanten»

Äomite (teilen, tnie fie ficb nennen."

„3* tüei§ eö!"

„9(ber 2)u iiM'rft niiit bingeben!"

„aße^balb-?"

„Sßeil ©u erfteng nicbt ba^u bert^flicfetet bift unb ujeit ©u,

toie i(S ©i(b unb t^ie anbern Leute fenne, ni(ftt lebenbtg roieber

au§ bem Locbe beraub fommen tüirft. ©eine ärgften ?^einbe,

W ©ir fd)on (ange ben SdD gefd}ii^oren baben, fint) bie ^aut^t-

bäbne bat ei, unb bie iDenigen guten Leute, bie ettca bort finb,

lüeil fie muffen, lüerben ©i^ nicbt fiiütjen fönnen. «hinten im

S^u^^V^en [tebt mein Srauner fcbcn angefpannt, ©u fäbrft

mit mir auf meine Sarm unb bleibft ba, big bie (S:pi^buben

n)teber fort finb. ©ie STceiften bat)on finb für beute auö bem

gangen (Sounti) gufammengetrommelt icorben."

„Unb trerbe icb nacbber in u^eniger ®efabr fein, 9leb?

Sebe 53anbe, ftar! genug, um eö mit mir aufnebmen gu fonnen,

ixjirb fid) im JRecbte glauben, miit gu I^nd^en unb fein ^abu
n^irb banad) Iraben. Sntmeber mu§ icb gteicb fort aug bem

(Staate unb 3(fle0 bier für eirige Seiten binter mir (äffen,

ober iä) mu§ bem Sturme entgegentreten. Unb bieg, Dieb,

bieg tt>erbe icb- 93m6 icb t>on bier fort, liegt mir au^ ii^enig

am Leben."

„9Ubert, um ©ottegmiften, ©u fennft bie $3eftien nid^t!"
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„3(5 !ann niiSt anbete, $Reb, mä) meiner tiefftett, iJcHften

lleberseugutig niifct; id) banfe 3)tr; aber la§ miiS!"

@r fcfcrttt nai) bem ^auöflur, bo^ ein ©tut! um feinen

3lrm, ber xi)n vok ein Sli^ bur&ptfte, Ifeemmte fein Sßeiter*

gelten. @r tüanbte ficfe um. SD^Jar^ ©orbon, bie ß^ofeen 3tugen

angftöoü auf ibn gerichtet, mit glülfeenben Slugen ftanb üor

tt)m. „®ie tüerben uicfct ge^en, ^evr!'' fagte fie mit einer

(Stimme, bie tief auö i()ter ©ruft gu fommen fcfeien.

„93]i§ ®orbou!"

„Sie n?erben nic&t gel)en, trenn i(S Sie barum Inttel ^om*
men Sie I)ier krein!" Sie öffnete l)aftig i^r Simmer unb gog

ifen nacb f{(6. Sie inaren aKein.

„9)(r. granü" fagte fie treicfe, feinen 9lrm Ic^Iaffenb unb

i^re ^änbe faltenb, „id) bitte Sie auö ber innerften Siefe mei-

ueö ^ergenö, gelten Sie nicbt. SBenn Sie bie fleinfte St)eil*

nabme für micb begen, folgeu Sie 9Reb, Sie tüiffen nicbt, \va^

Sbnen beuorftebt!"

gran!'ö gangeS Snnere lam in 3lufrubr, aU er in baö tief-

betregte ®eftdbt beö 3D]abd)eng fab/ aber er begtüang ftd).

„SD^ii6 ^}axv)/' ertüiberte er unb fucbte feiner Stimme
geftigleit gu geben, „icb trei§, Sie finb bie ®üte unb baö

SÖobtooKen felbft gegen Seben, unb fo aucb jeftt gegen micb;

aber icb mu6 geben, trenn id) nicfct mit meiner fd)Dnften

Sebenöboffnung brecben tritt!"

3)a^ 3Rotb fd)tranb auQ 5IRart)'0 ®eftcbt, ibre 9lugen, bie

an bem Seutf^en bingen, nabmen einen Slu^brutf ber Starr^»

beit an. „91un," fagte fie matt, ate mad)e eö ibr SDcübe gu

fprecben, „trenn gar nid)tö bilft, fo geben Sie — fie trerben

Sie ermrrben — aber icb fterbe bann aucb!" (Sine Sobe^*

bläffe ging über ibr @efid)t, fie tranfte unb nur granf'ö fcbnelleö

Sufaffen binberte ibren SaU. 3lber faum batte er fie aufge-

fangen, fo fÄlug fie aucb ibre Slrme um feine Scbultern unb

blieb obnmäd)tig an feiner 23ruft liegen.

lieber granf trar ein Sturm rrn ©efüblen gefommen,

bem er nicbt gu triberfteben rermocbte; er biett baö 3!Käbcben

umfcbloffen unb brüd'te feinen ^ot^f in ibr |)aar. 2)ann trug

er fte nacb bem Sßpba unb uabm fie in feine 3(rme. ©r fügte
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i()re Stirn unb xbxe Sfugen, er Iie§ feinen Brennenben SKunb

auf i&ren Heicfcen Si).U'en rulfcen, al0 tüotle er ifcr SBarme unb

2eben einfiauiten; — nacft unb nad) feWe lüieber garbe in if)r

©eftd)t gurüdf, fie fcfclug bie Singen auf, blidte einen 9(ugen=

blic! irre uml)er, fal) in fein ©eft^t unb fvrang bann plDl?lic&

vok im heftigen Streifen auf. granf erftob fiit.

,MaxV) \" fagte er auf fte gutretenb, mit einem Sone, ber

aug feinem tiefften bergen !am.

2)a0 SDRäbcben fab auf in feine Shtgen unb fiel bann an

feine Sruft, in ein fo Iram))fbafte0 3Beinen au^bre^enb, ba6

e0 ben jungen '^ann erjcbrecfte, „9Jlari), meine einzige, fü6e

STcart)!" rief er kife, fie an ficb brücfenb, „)x\i^ ift eö benn?

$abe icb Unre(6t, ba^ id) 2)icb liebe u^ie mein SlKeg, ba§ id)

mein 2ehen einfetten mü, um Sicfc 3U erringen?" 3lber ba^5

5)(äbd)en fcb(u(J^te fort unb erft nad& einer äßeile rid)tete fie

fici langfam auf unb trat binireg an ba0 genfter, ^a^ fcjon

einmal feine fdjönfte SKufion serftört batte. „5JJar^/' fagte er,

„tnarum geben Sie üon mir, lüag bciben Sie?"

2)a brebte fie fid) um. Sbr rofig auflcicbelnbeg ®eficbt

lacbeite ibm burd) Sbrdnen entgegen. „3d) eraäble e0 Sbnen

ein anbermal, 3Kr. granü" fagte fie unb ftrecEte it)m bie

^anb bin.

„Unb feinen anbern Slamen, SKari)?"

„3a, 9tlbert!"

(Sr gcg fie an fi(6 unb fie ftanben eine lange 3DRinute

Sip^e an Sippe, bie gan^e Seit t?ergeffenb.

grau! ri6 ficb guerft auf. „Unb nun, 2)u Snbegriff mei«

ne0 gangen Sebeng," fagte er, „la§ micb geben, bamit id) fäm=

pfen unb unfern tronnigen 2raum gur 2Bir!(id)feit macben fann.

Scb mu§ fort, bamit micb 'ta^ faubere Ä'omite nid)t umfonft

ern^arte!"

„Sllbert," fc&rie ia^ SKäbcfeen erfcbrocfen auf, „2)u tJ^itlft

bD(4 geben, \et^t nod)?"

„®erabe jetjt, unb nur Seinetit^egen, mein Seben. Äomm'
ber, ^inb, unb bore!" ßr aog fie auf fein ilnie. „®ef)e ic!b

nid)t, 9JRart), fo ift mein ?eben feine Stunbe ficber!"

„So gebft 2)u nocb I)eute Slbenb au0 ber Stabt!"
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„Sann, 9}tab(ien, ftnb tüir auf immer getrennt. SiJ glaube

mit 33efttmmt()ett, ba§ Sein i^ater feine $ant> im (Bmk l)at.

gtiete ii), fo barf i^ micfe fcier niemals n^ieber tHcfen (äffen

— enttDaffne xi) ater meine geinbe, unb i^ glaube biefe 3(rt

2enU 2U lennen — fann ic& 2)eine§ 93ater'0 greunbf(ftaft er«

ujerben — unb \^a^ gef(ftiebt nur, n^enn ic6 ibm einen 5Jlann

geige, ber ficb burcbauö nichts anbaben lci§t, fo baben \mi ben

größten 23erg binter un0. Sft ta^ niibt be§ Samvfeö lüertb?"

SKar^'ö Äovf n?ar auf bie ©ruft gefunfen. „Sa, ber 9Sa=

ter!" feufgte fie leife. „5)ie (Sünben ber (Sltern luerben beim*

gefudjt an ben Äinbem!" ©ann erbob fie ficb, nabm feinen

^D^f in ibre^änbe, fügte ibn unb fagte: „®eb' mit ®ott, Su
(Srft= unb ©in^iggeliebter unb fenbe mir morgen 5Ra(tricbt, n^enn

2)u lebft!'^ 5)amit ging fie ftid gur Sbür binauö.

grau! fab ibr betregt na(b/ bann aber fprang er auf,

brücfte eine SDtinute fid) fammetnb bie ^anb t)or bie 9(ugen,

füblte bann nacb feinem $Rei?olDer unb r>erlie6 unbemerft ta^

^auö.

2)ie Scbatten beö Stbenbö fingen bereite an ft& an^n-

breiten; S3n)an ^ öau§ — im untern n^ie im obern ®toc! er*

lenktet — Heg fi^ fd:on t>on fern unterfdjeiben unb ta^ beraug*

faüenbe ?i(bt befcbien einzelne ©ruvu^en t>on 9JJäitnern, He Dor

ber (Storetbür im ®ef):rä4e ftanben.

Sranf, ber Srpan'g ^auö genau batte fennen lernen,

fcblug einen Seitentreg ein, um ben bintern Sbeil beffelben p
erreichen unb fetjte ficb bort neben bem Seitengebäube nieber.

(är fab nacb feiner Ubr — no(b feblten fünf SDIinuten 3U fieben.

@r lie6 ben ?)(an, ben er für feine ^anblungötüeife entworfen,

nocbmalö an feinem ®eifte DorüBergeben — bann ^a^bte er an

bie eben burd)lebte Scene unb fein ^er^ fcbtvoü. ©aö, toaö

t?Dr iBm (ag , erfd)ien il)m ai^ ber Srad)e, ber fein ^Tcdbdjen

i'tn^aije unb ben er erfd)(agen muffe, ii^DHe er gu ibr gelangen.

(Sine Segeifterung, rubig unb lid)t, glomm in feiner Seele auf

unb ftrömte irarm unb belebenb buvcb afle feine ©lieber, t:i%

eö il)m iinirbe, alö muffe fein ^ilrm allein bie gange Sioik ^orab

erfäilagen fönnen.

Stt biefem Jlugenblide i^erlünbete bie Ubr in 23ri)an'3
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Store fteben unb granf tcax in ttjentgen S^rüttflen beim ^aufe.

Sia^ä) ftieg er bie bier befinblicfee «S)intertre^:)3e naA bem oberen

Stodfmerle binauf unb befanb fid) bor ber Sbür beö ibm be-

gei^neten Simmer^, ans tr)eld)em ibm ieW ber tierttorrene 8arm

t>on bieten fprecbenben ?)erfDnen entgegentönte.

gran! öffnete langfam bie Sbür.

f/3cb fage, eö ift Idngft fteben vorüber unb er triirb ftdb

berbammt büten gufommen!" flang eine laute, beilere ©timme
berauö, „iä) febe alfo nicbt ein, lüarum irir mit ben anbern

SSJla§regeln länger njarten follen!"

„®o eben f^lägt eä erft fieben unb bter bin icb!" rief

gran! Iräftig, in bie offene Sbür tretenb. „®uten Slbcnb,

meine Ferren, 9llle ^ufammen!"

(Sin ^löfilicb eintretenbeö allgemeine^ (£titl|d)n3eigen beant=

n^ortete feinen ®ru§ unb ber 2)eutf4e batte boHe 3^it ba^

Simmer, fomie bie Seute barin 3u muftern.

Sn ber SKitte beg SRaume^ ftanb ein S^ifcb mit bier S^alg«

licfctern, irabrfcbeinlicb um burcb biefe im hinter tüalbe uner-

borte 23erf(birenbung ber ®cene einen feierlicben 3lnftricb in

geben.

2ln ber Seite be§ Sifcbeg, ber 2bür gegenüber, fa§ ein

9]Renf(b» ben granf auf ben erften ©lief erfannte — SiH
©reen, ber ibn jet^t mit bem SluSbrutfe bummer So^beit an-

ftarrte; unb an ben beiben Seiten be§ Sifd)e§ neben ibm grret

fcbäbig augfebenbe TOänner, bie ber 2)eutfcbe nod) nie gefeben.

Siner üon ibnen batte ^a^ner bor ficb unb fcbien ben Scbreiber

be0 ®eri(btSbofeg gu macben. Xen übrigen Sbeil beg äimnterS

füllten S:abacl lauenbe unb raucbenbe ©eftalten, t)on beren

®eft(ttern beö SabadEraud)eng balbermenig guunterf(beibentt)ar.

„30(eine Ferren/' begann er, al6 fein umfcbauenbe^ 9tuge

nur auf ®eftd)ter traf, bie ibn fcbtbeigenb anftarrten, „icb mö^te

gern iriffen, ob icb bier bor bem act)tbaren Somite ftebe, baö

micb beute borgelaben bat."

„3a, ^?)err, fo ift eä!" eribiberte SiU ©reen, ben Äo^f in

bie ööbe tberfenb unb augenfcbeinlicb bemübt, -Haltung gu ge^

ibinnen.

,;£), mein lieber greunb 33itl, ber micb neuli(^ auf ben
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SBoben gelegt tat, ha% ic6 nod) ie^t ÄD).^ffc6mer^en bat^on InU,

tft ^^räfibent; well, fo ir)ei§ tc& bo^, ba§ i(^ unter greun*

ben Bin!"

®reen'ö ®e[\i)t färbte fic^ rafd). „galten Sie 316r TOauI,

^g)err!" rief er, fic& balb erbebenb unb fcfcien i[)n mit feinen

Stufen toerfcfclingen ^u tüollen.

„Well, 93]r. ®reen, tt>aö irotlen Sie benn?" fagte gran!,

f(fteinbar t»ern)unbert einen (2d)ritt ^urücftretenb
,

„()at benn

ni(fet ha^ balte (Sountt) gefel)en, bvx6 Sie mi^ auf bie @rbe

geujorfen unb gu Srei Mtten f^Iagen fonnen, trenn Sie ge*

trollt batten? 9Run, Sie Baben'ö nicbt getfean, unb beölfealb

^abe xd) gebacSt, trir traren greunbe, ift "tiU eine Sünbe?"

Siü fe^te fid) trieber unb trarf einen aujeifclnben Slic!

auf ben ©eutfcben. „2)onnermetter!" rief er enblicb, mit ber

gauft auf ben Si]d) fcblagenb, „lA triü aber üon ber ®ef4tcbte

nicbtö me'^r boren unb rrir finb n^egeu Stnberm bier."

„3ci, fangt an, bamit ha^ ®tng enbücb einen $en!el

friegt!" rief eine Stimme au§ bem ^intergrimbe.

„9(Ifo Sie finb bieder gefommen, um ficb gegen bie 3ln=

flagen i^u reribeibigen, bie trir Sbnen gugefdjirft!" fagte ber

SiJlann, ber ben S^reiber rorflettte, ,.bann fangen Sie an.

2)er erfte ?)un!t beiöt
-"

„Sßarten Sie einmal," unterbracb ibn grau! ladbelnb, „icb

bin gar nid)t gefommen, um mid) hn rertbeibigen, fonbern nur,

treu iebe böflid?e (äinlabung einen boflid^en 33efud) n^ertb ift.

Söenn micb bie 93erfammlung ein t-^aar SBorte fvrecben laffen

tritt, fo fott fie gleicb boren, tra§ iä) auf ten mir pgefd)icften

Srief gu ermibern babe. Seben Sie, meine Ferren," fubr

er in launigem Sone fort, „bei unö im Dften baben bie 2ente

mancbmal gar furiofe Segriffe rom Süben. 2)a meinen fie,

bie 93lo6!ito0 baben bier 3äbne, einen halben ginger lang, unb

bie 3llIigator^ f(btrimmen trie bie gifd)e in ben glüffen umber.

3A bin fcbon be^balb getrarnt ttiorben, niitt bierber ^u geben.

91acbber beifet'S: Seber, ber au^ bem Dften fommt, trirb gelt^nd^t,

trenn er nur ben 3}|unb auftbut, unb bie S(tu?argen muffen

Prügel unb junger erleiben, ba§ e§ ein Sommer ift. 9lun,

meine Ferren, icb babe ba^ Sing einS3i0(4en anberä gefunben;
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bie 5iJJogfito0 taten mt(£ 6ter niftt t)alb fo get»Iagt, tote am

^ubfon; unter ben beuten Bier habe xi) berettnjtHtgen (Smt^fanf;,

Unterftü{?ung unb greunbe gefunben; bte SdjiL^arsen leben

fammtlt(f) ^ufriebener unb arteiten luftiger, al§ meift bte freien

©tenftboten im Dften, unb alö i* in Sbrem Schreiben toom

S^ncben lag, ba meinte iä), eg muffe toobl aucft etxca^ 3lnbereö

fein, alä fic^ bie Seute bei unö einbilben. ©o, meine |)erren,

bin iÄ iefet gu Sbuen ge!ommen, unb l)abe nid)t ben geringften

Stüeifel, ©ie werben aH einficbt^i^oüe 53ldnner ba6, tr)aö id)

Sbnen gu fagen babe, ebrliift unb freunblicb aufnebmen. — 3cb

mu§ Sbnen gerabegu gefteben, meine Ferren, ha^ Sie gan^

SRecbt baben, toenn Sie mid) tabeln. 3d) ijobt ir»ir!licb \:en

Scbttiargen, bie bei mir arbeiteten, üon fremben 2dnbern ergäblt,

"babe ibnen Sefen gelebrt, "babe ibnen aucb man^mal einen

Sd)(udE SBbiöSet) gegeben, toenn fie brat» gearbeitet batten;

aber iä) babe nie baran gebacbt, ha^ ha^ aU eiroa^ ^cfeö an=

gegeben werben Icnne. Sefet, tro id) tüci§, ba§ bie (Ba&ie

eben eine Summbeit t>Dn mir toar, toeil bie allgemeine SOlei*

nung bagegen ift, iefet foU 3(fle§ bergle{d)en für bie 3ufunft

unterbleiben. @in§ nur, meine Ferren, babe tcb auf bag Snt^

fcbiebenfte non mir ju reifen, \)a% Sie micb näm(i(b befcbulbigen,

gur abülttioniftifcben ?)artei su geboren, ©tauben Sie benn

trobff trenn icb fo ein Stgent toäre, toie Sie meinen, icb toürbe

mein ®elb in Sb^ Sanb ftetfen, SKonate lang bvut arbeiten,

um mt& bei Sbnen an^ufiebefn — unb micb auf biefe Sfrt

üDÖftänbig in Sbre ^änbe p geben? 51ein, iä) bin bicrber gefönt«

men, um ai^ guter Bürger unb 5^ad)bar unter 3t)nen in leben,

biö an mein ®nbe. öabe iä) jetjt etvoa^ getban, xoa^ nicbt in

biefeö 2anb gebort, fo banfe ii) Sbnen für Sbre Sureijttoeifung;

— unb nun, meine |)erren, maebe icb Sbnen ben SSorfcblag,

ha^ icb al0 Strafe fo mel SBbi^fei), 33ranbi) ober toaS Sie

fonft tooHen, begal)le, alö bie ©efeüf^aft beute -9(benb üertitgen

fann, unb ba§ totr bie Sa^e auf biefe 3{rt in Srieb' unb

greunbfcbaft au^gleicben!"

Sm ^tntergrunbe beg Simmerg erbob ftcb ein betfdf(ige§

©emurmel bei biefem Sd)luffe. „galtet bie 93]äuler!" fd)rie

SiH ©reen, auf ben Sif^ fcfelagenb. „Scb toitt S&nen fageii,
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iunger 3)lann," fubr er, feine Stimme erfeeBenb, fort, um bte

ber Uebrigen gu übertönen, „Sbr 3S6iöfei) tfeut'^ nt(^t mebr,

bafür ift fcfcon geforgt. DonnenDetter!" fdjrie er na6 feinten,

„n^oHt S6r ftiHe fein! icb fage, e§ ift für mefer geforgt, al0 Sfer

trinfen fönnt — nur erft bie ®efc&icbte feier p @nbe gebraut.

— Unb iregen Sfet^er f(ionen 5Öorte/' tüanbte er fict) an ??ranf,

„fo mcgen fie angetrabt fein tro fte tüollen, bei un§ aber nicbt.

Unb fo fagen Xüix Sfenen, aU ^efcblu§ biefe» acbtbaren ^omiteg,

hoL^ Sie öon feier auö über bie ©renge beö (5ounti)'ö gebracht

tüerben foüen, unb auf bie ©efabr, t>on bem 9?icbter 2x)ni} ge*

faßt gu irerben, nidjt tnieber bierfeer jurücfEeferen bürfen. 3u*

gfeicfe irirb Sfenen angeratben, ficb ganj au§ bem Staate gu

entfernen, ^a bie 93igilanten«ÄDmite0 ber übrigen ßount^'ö auf

Sie aufmerffam gemacht werben foHenl"

$^ran! fecrte bie Sentenj rubig an. „@ö fommt mir )^dx,

greunb StH," fagte er bann, „alö ob bie anbern Ferren im

Simmer gar nid)t0 gu fagen feätten. Sebe Suri) urtbeilt bocb,

inbem Seber feine 9JJeinung abgiebt, Sie aber tbun ja gerabe,

a(ö ujären Sie ha^ Äomite aüein. SBie ift benn ha^, meine

«Ferren?"

6in neueg ©emurmel erbob ft^. Sitl ®reen aber fcblug

U)ieber auf ben Sücb. „galtet bie 9)läuler, fag' icb! Sbr tin§t,

n?Dgu Sbr bier feiD unb fo Ia§t unö bie Sacbe furg macten!

Sie, junger STcenfcb!" fubr er gegen gran! fort, „baben gan^

folgfam Sttteö geftanben, unb gerabe fo üjerben Sie ficb aud)

iefet n^egfübren laffen, bamit ift 'i)a^ Sing gu Snbe!"

6r fcftoB einen böfenenben Slicf auf ben 5)eutfcben unb

erbob ficb.

„^alt!" rief granf, „nocb ein SBort. 3* febe, rvk bk

Sacbe ftebt. 36 habe geglaubt, gu ebrenbaften Seuten gu

reben, bie icb mir bätte gu greunben macben fönnen unb babe

\)Q^i)a{b offenbergig gefvrocben. 2)enfft 5)u benn aber, 2)u

Sitl ®reen, i^ i)aU ta^ auy gurcbt bor Sir getban? 3cb

glaube, Susann, Su fannft etmaö oom ©egentbeile ergäblen.

Unb meinft 2)u benn, icb !omme bierber, um mtcb ftittf toie

tia§> 2amm fortfübren gu laffen? grei bin icb gefommen unb frei

bleibe icb, merfe ta^l Sßer bier i)on ben 9)lännern mein greunb
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fein triü, ber fei e^, ic6 ti^erbe e§ i^m banfen ; wtx mein S^inb

ift, ber fomme 6eran — im Uefcrigen aber, 33iK, fielfe' Sieb t?or,

ba& nt(6t ber hänfene (StricC einmal bei 2)ir bem ©inse ein

(Snbe ma^t.''

„SBarte, S3urfc&e!" fc&rie ®reen, unb fprang pnterrott)

Ifcinter bem Sififte v>ox, „icfe triH 2)ic& gnerft no(i> üßrnebmen!"

SDRit einem Scbritte ater trat granf nacb ber S^bür gurüd nnb

öor bem i^orgeflrecften 9teüolüer prallte ber äBütfeenbe gurüdf.

,,(2c?!'' fÄrie er, ft* nieberbudenb, traferenb bie übrigen SKdn*

ner ftc& taftig feergubrangten, „babt Stcfct, Sungenö, er fott

nur bie Stiegen an ber 2)ecfe tobtfcbie§en. 3lQe auf einmal

brauf!" — aber in biefem Slugenblicfe flog ber Sif^ mit ten

2ic6tern um, ri§ 23i(l über ben Raufen unb liefe in ber ur^^lßß-

li^ eingetretenen Sunfelbeit t>iele ber anbern SWänner über«

einanberftür^en.

„Eifert- üferi—fiel^!''

flang eö fcbriti burc6 ben Sßirnrarr unb bie Sinfterni§, unb

granf, ber nicbt toufete n^ie i^m gefcbal), füblte ft^ fräftig

burcfe bie offene 5l^nx unb bie »Hintertreppe tinab ing greie

gesogen.

„Sefet nebmen Sie bie Seine in bie ^anb, $err, bi§ toir

ben 3Balb erreicht baben!" jagte eine leife Stimme neben ibm
unb granf erfannte trofe ber ©unfelbeit bie SBalbfpinne; er

folgte inftinftartig bem JRatbe beö SDRenf^en unb balb üjar in

bem bicien Unterböte iebe Spur pon ibnen Perf^iüunben. —
SBobl brei 5!JJeilen pon bem Stabt^en ipeg, tief im äßalbe

lag entfernt pon ieber Strafe eine fteinige S^lucfct, bem
Stnfeben na^ baö frübere ^eit eineö Sßalbbacb^. gelfige

^ügel erboben ftcb m beiben Seiten, 9lf(eö tpar fo Pertpadbfen

unb trug fo febr ben Gbarafter ber ©nfamfeit, bafe feit ben

Snbianergeiten Dtiemanb ben gu& bierber gefeßt gu baben fiien.

2)ort famen granf unb fein Segleiter tpieber au0 ben

Süf^en beraub. Sie äßalbfpinne ging Porn^ärtö, granf aber

blieb fteben. „Sefet, greunb," begann ber Se^tere, „rebet enbli*

einmal, jagt mir, trobin 3br micb fübrt, unD tparum Sbr mi*
in biefer übereilten glucbt brangt. ^äite xä) nicbt gefürcbtet

Sßalbfpinne. 90
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ttiicj bei ber ginfterni§ im Söalbe gu üerirren, i*; toau tDaI)r-

I)aftig fo lüeit ttid)t mitcieöanaen."

„kommen (Sie nur nccb ein ^aar (S(!&ntte, $err!" er=

triberte fein Begleiter, „folgen ©ie aber genau meinen guß«

tavfen."

©r fa§te ben 2)eutf(Sen bei ber «öanb, leitete il&n einige

©cbritte bie Sc&Iucbt binab unb bann üjieber feitn^ärtö gegen

bie gelfen in bie Süfcfte btnein. 6^ tüax bier fo bunfel, \)a'B

man nidbt bie «?)anb t)ßr ben 3lugen feben fcnnte, aber i3lct?*

Ii& flacferte ein 2icbt auf unb bie SBalbf^^inne bielt eine bren=

nenbe Saterne in ber $anb. grau! fab ftd) mit förftaunen in

einer nieberen ??elfenböble, beren (Singang burcb bie 33üfcbe

bollftanbig gefAIcffen iDar. Sni ^intergrunbe befanb ftdb ein

mit einem Suffalofeile bebecEteg 2ager, neben trelcbem ein au0

alten Srettern geaimmerter Sifii ftanb. 2)ie0 trar bie gange

Slu^flattung üon SacE 2)ai)i§' SBcbnung.

„9]ebmen gie^Ial? bort!" fagte bie SBalbfpinne unb fteKte

bie Laterne auf ben Sifcb. „©er gute föngel tnitt baben, ba§

©ie bier bleiben, biö i(b Sbnen anbere 9lacbricbt bringe."

^ran! ftanb unfrblüfftg ba unb tnarf einen forf(benben

Slitf auf feinen Begleiter. „Sagt einmal, Satf, lönnt Sbr
tiernünftig mit mir reben, ebne tion guten (gngeln ober Seufeln

ober fo au fprecben, inoüon i4 ni(bt§ üerftebe?"

„D ^err, icb bin üoKfommen bei Sinnen!" ertüiberte er

unb fauerte ft(b auf einen Raufen 3[)(oo^, ber an ber Sßanb

aufgef(bi(i)tet 'mar, „nur maniSmal, n^enn icb au biel an alte

Seiten ben!e, nergeffe icb mi(J ein Si^cben. ©eben ©ie, ate ber

Seufel — ober ®crbon, ujenn ©ie ben 5yiamen lieber trollen—
micb buri) feine frönen Sßorte betrog atleg ®elt), toa^ iä)

tbm abaablen trollte, a^r SSerbefferung meinet ?anbe§ anau=

trenben, bamal0 glaubte icb aucb einen guten Sngel au baben.

2)aö trar nämlitb ein SDtab^en, ha^ iä) no^ riel lieber batte,

alö meine SKutter. Unb al^ nun ber Seufel ben Seit^unft

abgepaßt batte, tro \)a^ ?anb air mein ®elb gefreffen batte,

aber trunberfcbon blübenb baftanb, ba liefe er e^ burcb 3lnbere

rerfaufen, faufte eg felbft lieber aurüd unb beftabl micb um
3llle0. 2)ie ii) aber für meinen guten Sngel gebalten, rer-
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leugnete mtc6 in ber 5Rott) unb lüurbe balb barauf baö äßetb

eineg 9tnbern; meine alte STcutter fonnte nteinen Sammer ni^t

mit anfe^en unb ftarb )^ov ®ram unb Dlotl). ®eit ber Seit,

^err, lommt eg man^mal über micfc — iä) ireife nic&t trie,

unb e0 ift mir, al^ mügte ic6 nocb einmal einen Äampf mit

bem Seufel teftefcen, um aW baö Slenb, ba^ er in bie äSelt

^elxa^i mit gu ma4en/^ Sr Rüttelte M t^ie frcftig. „2l6er

ie^t, $err, 6in i* gana tei Sinnen!''

„®ut, SacE, bann fagt mir, tüie Str unter bie Seute 6ei

23r^an'ö gefcmmen feib, unb n?arum 36r mi(6 jefet Merket

geführt mt^
„2)er gute Sngel rvoUk eö fo."

„(B'vxe&t i^ernünftig, Sacf, trer ift ber gute @ngel?"

.„£), Sie fennen 36ren guten ßngel niä)i, ber Sie mit

ben glügeln 'teät, mnn bie ®efal)r fommt?" rief SSalbfpinne

unb fd)üttelte in naiüer SSertüunberung ben ^opf. „Set)en

Sie, e^e Sie no^ bier traren, laum ba§ ber ^len^-ä) eitler

SKann öon St)nen gefcbrieten ^atte, ba fagte SITcife 5War^ gu

mir, alö id) ^ai)U meine ^^^a^rung i^on it)r t)olte: ,Satf, eö

lommt Siner bierfter, bem'g iro^l fo ergeben fotl tüie 2)ir;

irarne it)n.' Unb al§ Sie famen, n^arnte id), aber Sie »er«

ftanben'0 nicSt. Unb aU Sie ben öanbel abgef(feloffen batten,

ta n^einte fte unb burfte e§ bocft nicit merfen laffen. 2ßie e^

aber I)ie§, bafe Sie 36r «f)auö in bie •&56e brddjten unb bem

Seufel ein S^ni)}t3d)en f(Slügen, ba Xüax ibr ©efiijt irie eine

leucbtenbe Sonne unb Sie foHten'ö bod) nicbt feben. 9llö aber

ber Seufel Sllle^ ring^berum auffaufte, Sbnen tior ber 9tafe

toeg, oI)ne ba§ Sie'g merften, 'ta u?urben ibre klugen tüieber

trübe. ,Sacf/ fcigte fte p mir, ,er ift gu unbefannt unb mu§
in bie Scblinge fallen, icb n?ill irenigftenö üerfucben, ira^ i(5

!ann. ®eb' mit bem nä^ften SSoote binauf na4 Springplace,

bier ift ein SSrief unb 'i^a ift ®elb. SSraucbe für ®i(b, twaö

Su mu6t unb gable \)a§ 3(nbere ben ?euten, an bie ber 33rief

ift, alö Slufgelb/ Sa bin iä) bortbin gefabren unb babe ben

Steigen befteUt, alg !ame eg toon Sbnen felbft. 2)aö Stufgetb

aber bciben He Seute bebalten für Sbre nd^fte Sefteüung —
fo mu§te icb eö ibnen anbefeblen. Unb gute^t, alö ber Seufel

28^
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mit feinem Äameraben, ba^ ]&ei§t mit bem Sill ®reen, alle

3lbenbe Äonferenaen tielt, ba ^aüe fte öIet(S l)erau0, toa§ eg

öeben follte unb Tte fagte: ,3adE, i* u^eife nic&t, ob ic6 tfen

it)erbe aurudffealten fönnen, aber gebe morgen 3tbenb, fteb' m
trie e0 lüirb, nnb bilf, Wo S)u fannft. Unb ba babe i(b micb

unter bie 23an! gelegt, bi0 bie ®efcbi(Ste losging unb icb ben

Sifcb umn^arf. So, ^err, unb (Sie fagen n^irfli^ Sie fennen

Sbren guten (Sngel nicbt?"

g^ranl ftanb regungslos ba unb fcbaute lange, trie ah-

u^efenb, in feines gübrerS ©efidbl. Snblicb faltete er bie ^anbe
unb fagte leife: „SDJar^, meine DJJar^, icb Wx{i 2)ir'S vergelten,

mit meinem ganaen 2eben! — Unb icb fott bier bleiben, fo

f)ai fie'S beftimmt, Scitf?" fubr er na^ einer ?)aufe fort;

„aber lomm' ber, 2)u treuer 5JJtenfcb, t)a^ icb 2)icb nicbt »er-

geffe, gieb mir 2)eine $anb unb fag', Wie i(b JDir felbft banfen

lann?"

„51icbtS au banfen, $err!" fagte SadE gleicbmütbig , „i(b

ijobe eS nicbt n^egen Sbtten getban. Sie bcit midb ge!teibet,

als icb nadfenb ir>ar, fte bat micb gefi?eift unb getrdnft, als icb

Derfcbmacbten tnoHte, fie bat mir Sroft gegeben, n^enn bie

bunfeln Stunben über mir brobten — icb bin ibr Änecbt unb

tüiU t>on SRiemanb anberS San! baben. Sefet bleiben Sie bier,

bis itb tüieber!omme, bort baS Sager ift rein, barauf lonnen

Sie fcblafen. gür alle gaHe aber," fubr er fort unb brüdte

mit beiben Rauben feinen Äo^^f, „mir ift'S fo fd^iüer, als müfete

\i) fcbon jefet ben großen Äam):f mit bem Seufel beginnen —
für alle gätte merfen Sie, bä§ n^enn Sie immer ber Scbluftt

nacbgebcn, Sie aum gluffe gelangen unb r>on bort bis au Sbrem

^^aufe ift eS nur eine balbe DJJeile."

©r ujoUte geben, aber grau! bielt ibn nocb aurürf.

„SßoKt Sbr trobl ben SBeg bei meiner SJtüble öorbei

nebmen, breimal an bie Sbür Hoffen unb meinem Slrbeiter

fagen, ba§ i4 lebe unb ba§ er baS ^auS büten folt, bis x6)

beimfomme?"

Sadf nidte nur unb ijerfcbtDanb in ben Süfcben beS Sin*

gcmgeS, granf aber, nacbbem er nocb lange SlUeS, tüaS er erlebt
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iinb sel&ort, an feiner (Seele Wi^ JJorBei atefien laffen, trarf

ftd& enbltch auf baö angetriebene gager unb entWIief.

Ser 9!J?orgen tarn, grani trar ertüacbt, ater SBalb^inne

irar no^ nic&t Burütfgefelfert. 2)er junge SiJJann ging in'ö greie,

um bort auf Senen p irarten. 2)er Sag tarn fonnig unb

trarm herauf, bie (gicfe^orncften fprangen luftig i)on 3lft gu Stft

unb buntgefieberte SSogel Ifeüpften ober flogen in engen ,^reifen

um^er, ate feien fie noÄ nie geftört ujorben. 2)er SUJorgen

tjerftri* unb ber SDRittag tarn, aber SBalbfpinne (teilte ftcb no(6

ni(tt ein. 2)a tüurbe bem ungebulbig barrenben ^anm bie

bie Seit bocb h^ lang, befonber^ ba fi(5 atlgemacfe ein [tarier

junger bei tbnt eingefunben batte. ©einer 33erec6nung naij

batte ber ©rtrartete, tt^enn 3tKe0 ri(btig gegangen tüäre, ine*

nigften^ am SORorgen tüieber gurüdE fein muffen -- etmaö 5leue§

mufete öorgefaüen fein unb lüie ein aSli^ fcbo§ ibm ber @e*

banle burcb bie ©eele, ob ficb nicbt eivoa ber getaufcbte 3)öbel an

feinem Sigentbume i^ergriffen babe; unb !aum ftanb bie DJJog«

liebfeit üor ibm, aU er fid) aucb obne tüeitere Ueberlegung baftigen

©cbritte^ auf ben 2Beg macbte. 2)ie ©cblucbt üerfolgenb,

erreicbte er nacb einer balben Stunbe ben glu6 unb f^Iug ficb

nun burcb ©eftrüi^p unb Unterbolg bem Ufer entlang, biö er

im S[)Reninee=3^baIe beraugfam. (Sinen rajcben SSlid u^arf er

über feine SSeft^ung, bocb 'i)Ci ftanb nod) 9tHe^ fo unijerle^t

wie früber, unb er blieb fteben, um lang unb frei aufguatbmen,

beöor er tüeiterfcbritt. — (Sr voav nocb mcbt biö gu feinem

^aufe gelangt, al0 ftcb bort f(bon bie Sbür öffnete unb 2)tcf

ibm barauö entgegeneilte. „(Sott fei 35anf, 33Jafter," rief ibm

biefer gu, M^ Sie enblicb fommen. SWig SUtart) bat, glaub'

i^, Sobe^angft Sbrettüegen auggeftanben. ©ie bat mxä) bier«

bergef(bicft, um Sag unb 5ftacbt auf (Sie gu tüarten. 9JJa4en

(Sie nur gleicb öorioartö, nacb ber (Stabt!"

„Stuf micb foHteft 2)u ti^arten, £)itf ? $at benn bie SBalb*

f:pinne leine Dlacbri^t Don mir gebracbt?"

„Sa, ba ft^t eben ber .knoten," erwiberte ber (Scbtüarge,

//tüir baben u^obl öermutbet, ha'B S^ä 2)aötg (Sie irgenbnjo in

©icberbeit gebracbt batte, baben aber t>on bem 9JJenf(ben leinen
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3tefel tüieber gu fe^en Belommen, unb ?ORi§ 3!J?arD meinte, e§

niüffe Selten Setben ein Unglücf sugeftogen fein, fcnft l&dtte

fie getüi§ ücn ©inem 91a(6ri(fet erhalten. '^ ift nur gut, ba§

®ie gejunb tnieber ba ftnb. DJRafter ©orbon ift auc& bie gange

51ac6t ni(6t nacS ^auje gelommen, fein 9!JJenf(5 n3ei§, töo er

ift, unb nur S^t 3trt)eiter meinte t>ort)in, er I6a6e i^n gang

beftimmt geftern Slbenb fcter um bie 9Jtüble Ifeerum fcbleid&en

unb aufpaffen feben. Well, er ift fcbon manche 91acbt auö bem

^aufe getnefen unb trirb au^ ie^t talb genug njieber fommen."

„2)aS ift aber bo* fonberbar!" fagte granf na(6benl(i(5,

„fomm' berein, 5)icf. 3^ fotl nacb ber Stabt, fagft ^nV
„Sa, 5iJJafter, unb baö fogleicb. '^ bat geftern Slbenb nodb

eine 5JJDrbgefcbi(bte gegeben, unb beute fiebt'ö gang anberö au^r

al0 geftern. 3(6 ergable 3bnen baö unterti)eg'0/'

„SBarte, icb mu§ erft ettraö effen, bamit i^ nicbt umfalle^

unb ein :paar SBcrte mit meinem ©ebülfen fprecjen.''

Sie tüaren in bie ^Dtüble getreten, tro ber 9lrbeiter bem

Seutf(ben mit frßblicbem ©efiebte bie 4>anb entgegenftrecfte.

„Sein (Sie ni(bt bßfe, ^err, ba§ icb ben Scbtrargfopf bter

bereingelaffen babe," fagte er, „i^ trei§ aber, ba§ er'ö gut mit

3bnen meint unb i(b trollte bo^ aucb gern erfabren, n?a0 mit

Sbnen Io0 fei!"

„'ö ift f^on gut!" ertüiberte granf, inbem er fi(6 mübe auf

ben (Stubl öJarf unb nacb einigen Lebensmitteln griff. „Sagen

(2ie mir nur, baben (Sie gang beftimmt gefeben, ba§ ber

5!Jlann, ber bier berumfcblicb, SORr. ®orbon irar?"

„34 Jcmn einen feierlicben 6ib barauf abfegen!" rief ber

Strbeiter. „2)er 9)Jonb tüar eben ettra eine balbe (Stunbe in

bie $obe, unb i(b fab nacb Sbnen auS, ob (Sie nocb ni(bt

fdmen, als er bort über bie Umgäunung ftieg, unb icb fab fein

©eftcbt unb feine bicfe gigur fo genau, als i(b (Sie ie^t febe!"

gran! mar fijon t>orber t>on einem fonberbaren ®eban!en

berübrt irorben; er berechnete jefet, ba§ Satf, ben er gebeten

batte, na(b ber SDJübte gu geben, ettr^a um biefelbe Seit bter

getüefen fein muffe. Sr fcbütlette ben Äo)3f, btelt eS inbeffen

ttodb nt(i)t an ber Seit, irgenb eine SSermutbung gu au§ern.
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;,9Jun, Ziä," fagte er enblic^, „lannft 2)u mir nic6tö eradl)len;

iraferenb t6 effe?"

„£) \a, ^err! Sie 5teuigleiten brücfen mir fo faft ha^

^erg aB. SUfo geftern ^2lbenb, alö Sie ben Stn^buben au0

bem ®arne gegangen ttjaren unb bieje fi(ft noc^ in ber ©un!el=

ßeit übereinanber ^ermal^en; [türmen 33r^an unb bie übrigen

SJJdnner, bie im 23ar=9iDom auf ben ^^luegang gelauert batten,

mit Siebt Ifeerauf, ireil fte bei bem Carmen gana genjife glauben,

bie Äerlö finb eben babei, Sie !alt gu ma(fcen. Sllö nun aber

bie ©efeüfiaft ft(b au^einanber geiDtcfelt bat unb fiebt, ha^

ber SSogel fort ift, 'ta gebt ein geu^altiger Streit (og. ®o t>ie(

i(J gebort I)abe, i[t nämli(i ben Seuten üom l^anbe ^Merbanb

üer^rocben trorben unb ba Sie enttrifitt finb, bat nicbt^ ge=

galten tnerben foüen. Sllfo fint) Siele bem SSiü ®reen gu

Seibe gegangen, trarum er nicbtS^ren ffibi^fei) unb 53ranb^,

ben Sie gugefagt, angenommen bätte, 't)a^ mxe wl beffer ge*

tüefen, alö fi^ ieW betrügen gu (äffen; barauf ift 33iU grob

unb iüütt)ig getrorben, unb eine Siilägerei ift losgegangen,

vok fie fobalb ni(fet bageu^efen ift. Snjan'S balbe^ «&au§ ift

bemolirt tnerben, unb Sid ®reen ßat (Sinen auf ben Äopf ge*

bauen, bafe er nocb für toH balag, als iä) bie Stabt herliefe.

2tber ber Sbetiff ift au4 bei ber ^anb getcefen unb ^at ben

guten S3itt vorläufig beigeftecft.

„3Run fommt aber bie ^au^tfac^e, $err!"

„2)en irenigen befferen S'euten, bie mit bei bem S^eftalel

getüefen finb, ift eS bod) ängftlicb getrorben, als fie baS 6nbe

üon ber Sacbe gefe^en baben. So ftnb fie in ber Stabt l}er=

umgegangen, feaben Sie ungebeuer gepriefen, baben ergdblt,

n^aS Sie für eine f(böne Siebe gebalten unb n^ie Sie ten

Süben gelobt, unb baben auf ben S3iH ®reen unb baS übrige

Solf ungebeuer gefcbimpft. SSiele t>on ben anberen bürgern

unb Saufleuten — bie fcbon böfe genug über ta^ Untoefen

ujaren, tneil fte meinten, bie gange Stabt fönne in fcblecbten

3{uf baburÄ fommen— baben fi(i mit ibnen gufammengetban

unb fo l&aben fie Ifeeute DJJorgen um ge^n Ubr eine gro§e Ser«

fammlung gebalten unb ^aben erflärt, \:a^ lein crbentlitber

$3ürger ber Stabt mit bem Unfug ^ivoa§ gu fcbaffen gebabt.
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baS (2ie ber tefte 50Rann waren, unb öott i&nen SlKen ©cbufe

unb «öülfe finben foUten, trenn (Sie ferner al§ Dlac&tar bei

if)nen bleiben ii)olIten.

„Unb \vk ba0 Sing belarait getüorben ift, ba 6at 3Srd§

9D?ari? ö^ireint unb bcit micb fortcjetrieben, um Sie biet gu er*

lüarten unb nac& ber ©tabt gu bringen, fobalb [te nur lamen!"

granf bcitte mit g^panntem ©eficbte gugebort unb gule^t

'ta§ ©ffen üergeffen.

„Unb bann au(b feinen Stugenblicf langer bier!'' rief er

je^t auffrringenb unb ta^ unbeenbigte 3DRabl bei ®eite fcbie»

benb. „9J{a(be 5)ir einen frcben Sag mit ben Slnbern \" fügte

er bei, bem Scbn^arsen aüeg ©elb guirerfenb, 'C}Oi^ er bei ftcb

trug, unb toar in gtüei (Säften im greien. (S(ftnef( ii^ar baS

5)ferb gefattelt unb baöon fprengte er. Srft al§ er bie (Stabt

erreichte, ritt er langfamer. ^ier lü artete feiner eine anbere

©enugtbuung. 9(u§ allen (Störet, wo er bemerft u^urbe, famen

bie ?eute beraub, ibn begrü§enb unb ta^ SSorgefattene be-

bauernb. gran! bielt überall an, brücfte bie ^änbe unb banfte,

SSiele gingen frrecbenb langfam neben ibm ber, bi§ er enbli(6,

um ber Sad)e ein guteg 6nbe gu geben, üorfcblug, einen all-

gemeinen „2)rin!" gu nebmen unb girar bei 23rt)an, ber geu)i§

an ber gangen geftrigen ©ejcbtc&te unfcbulbig geinefen fei unb

am metften gelitten babe „Sr ift ein ©entleman burcb unb

bur(b!" bie§ et^ üon aüen (Seiten unb Seber, ber fic& auf ber

(Strafe blicfen lie§, mu§te ficb entjdjliefeen, um mitgubalten.

(So ging ber S^Q bie (Strafe binauf, bei bem ^otel, voo grau!

fein ?)ferb anbanb, ijorbei, gu bem (Store beö etvoa^ verblüfft

au^febenben Sr^an. grau! bi^It ficb inbeffen ntcbt lange auf.

(Sr gog ben S3eftfter bei (Seite. „Sd)en!en (Sie ein, fc üiel bie

Seute trinfen tüotlen," fagte er, „morgen früb fomme \ä), um
gu begablen unb nocb mebr mit Sbnen gu reben. S^ benfe,

Srt^an, greunbf(baft gtüifcben un§, ift beffer al§ geinbfcbaft!

— '^eran, meine Ferren, voa^ trinfen (Sie'?!" Unb tüäbrenb

bie ®ldfer flapperten unb bie g(af(Jen im Äreije gingen,

fcblüpfte er binauö.

SKari) fa§ finnenb für ficb ha, als granf in i&r Simmer

trat. 2)a0 Oiotb ber greube jcbofe iab in ibr ©efttbt, fie fprang
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auf unb tDoHte xbm entgeöeneilen, ater fte mu§te fic& an bem

<Bi\xl)k Saiten, um nicbt umaufinlen. @r trat raf(!& auf fte gu

unb Intete ijor ifer nteber. „^Jlar^," fagte er, „tc& tüei§ ie^t

5tKeö, toa^ 2)u für mtc6 flet^an, o^ne ba§ tc& e§ al&nte. 34
foHte 2)t(5 anbeten unb t)erel)ren tüte meinen ©cbu^geift; aber

SJJar^!" rief er auffpringenb unb fie umfaffenb, „tc& fann2)i(6

ia nur lieben, ic& I)abe 2)ir f^on üorber mi(i gans unb gar

gegeben unb 6cibe ie^t nt^tö melfer. 3Ba§ füll icb benn nocb

t^un, ^axt^r
„?iebe micb, liebe mxä), liebe mic&!" rief fte, ft* feft an

ibn fettenb, unb fo ftanben fte ha, üerloren in tbr ®l\xä

unb 9llleg üergeffenb, lüaö bte na^fte 3ulunft noife an Sorgen

für fte bringen fonnte.

©orbon lam au^ biefe 5^acbt mä}i naä) ^aufe, unb grau!

mad&te mit 5yieb am britten Sage t>ergebli(Se Streif^üge nac&

aßen belannten £)rten ber S^acbbarfdjaft, um ibn aufauftnben

ober U)enigften0 üon ibm au boren.

3lm vierten 2age aber beftatigte ftd) unfereg greunbeö ge*

beime 3lbnung. 9tabe ber Stabt toarf ber g(u6 ^mi Seieben

au0, bie fi(5 eng umKammert btelten. ®Ö tnaren ®orbon unb

Sad 2Dat>ig. 2Baö ft^ im Seben am bitterften geba§t, batte

ber Sob in grä§licber Sronie fo eng vereinigt, ba§ eö nur

toieberbolten SJerfucben gelang, bie Seieben gu trennen.

©rft f^dter in glücflicberen Sagen tbeilte gran! feine SSer-

mutbungen ber tieritiaiften Socbter mit. äBabrf(i)einlicb batte

©orbon bem 3)eutfcben na^gefpürt, alg biefer bem S^ncb*

gericbte entfloben UJar, unb batte bei ber SJiüble bie SBalbfpinne

getroffen, ©r batte nicbt üerfaumen n?oKen, biefen langent*

fcblü^^ften J^einb gu fangen, unb toar mit Seid in einen Äampf
öeratben, in lüelijem bie @elen!ig!eit be^ SBabufinng feiner

^raft entgegengeftanben i)atk, SBabrfibeinllÄ , ha ^aä am
g[u§ufer entlang gelommen, loaren Seibe im Äam^^f ben Slb*

bang Ifeinunter in'ö SBaffer geftürgt.
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(Sin 3al)r nac6 ben eradlfelten Sreigniffen ti^ar üorüber, ba

feierte Slltert gran! feine ^o^s^it ntit bem reic&ften SWdbtien

beg (5cunti)ö, SRart) ©orbon.

9Reb aber, ber enbli(ft begriffen l^atte, ba6 9DRan) ftc& über

feine Untreue treber gramen no^ ärgern tuürbe, füt)rte an

bemfelben Sage feine 9tacbbarin unb Scbulfrennbin 6eim.

granf unb 9}ian) reiften am Sage ifcrer 3SerI)eirat'6ung nac&

bem £)ften. @ie tnoKen gu Dleb'S i^eibtrefen gana bortlfein über«

ftebeln> trenn fte erft bie geborigen Stnorbnungen über bie auö«

gebe^nten 2anbftrecfen il)rer Senkung gemacbt baben ttierben.

-(^ranj ^uncfer'o S3ud^br. in Berlin.










